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'JBcnn man einen ^tlai Äonb ntnimt, fo erfie^f man

barau^, ba§ 9?icberlänbifcl> Snbien ^UMfc^en bcm 10. (grobe füb»

U(^er unb nbrblic^er Greife Hegt imb fid) i^on Offen no(^ *2Befitcn

t>pm 95. h\i 1 35. (^rabe au^ffrcdt. (E^ de|?ÖTt alfo 5U ben tro*

)>tff^en £anbem ^Ue ^it(turgeti>a<||fe ald : Suder, Toffee, $ee

toeirben (icr (uUioiert unb m^t In Ie$ter £mie bie ^ofotf^'Padne

(Cocos nucifera). Snbien iff ^au)9tfo<^li(^ ^gtarfiaat nnb bof^

auf jlnb auc^ bte ^t<fl$en 93onfen 5ttfiefc|inUten. Qtnft fi^ielt no<^

eine 9?ont bie ^etoinnung von Petroleum mit feinen ^ei'

probulten, ®oIb nnb ^o(^(e. Gbenfo fommen ^belffeine in fel^v

guter Quaßt&t «ot. ®ie Kultur oon ^autf^nd ^at oor tufser

Seit, ^aut>tfäd>Itc^ ^anf bem engltfci^em ^o)>itaI, einen ungeahnten

^uffd^wung genommen.

'SRit einem ^9tt, man tann flc^ beinahe feinen ^ergbau«^
trieb ober teine $ro^en'5^u(tur beuten^ bie ^ier nic^t (ol^nenb be-

trieben n>irb. 9lur fc^abe, ba^ ber iooKSnber unb feine 9^egte'

rung im allgemeinen ni(^t genügenb ^nterne^mung^geifl beft^en

unb bie y^änbc febr auf iJ>rem ©clbbcufel Ralfen, um bie

9\icfenfc^äfte, ow nci Ijcutc im ^^obcn fd)luinmeru, nuubnuöcnb

oeriPenben. ^ti^t fic^ t>a^ix in btr k^ttu 3eit ba^ *53c«
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ffrebnt <ktt<^ au^rDärttgetf j^apitat f)eran5U5ief)en un^ babet ^abeti

tvieber bie ^ngfätiber em gutetf ^ifpiet gegeben.

93on ber ^ieftc^en ^^ecjierunc} (ann man j«be0 Stitgegenfornnten

emarfen^ bo fie c^rlid) bie ^olttif bcr offenen $fire BeftetBt. 3<i

fic ge()t fogar noc^ meiter unb öffnet '21u^länbern gerne SWieber-

(8nbtfc^'3nbicn, mcnn fie barauö aud) nur einen geringen 93orteil

für ?nbien enuartcn tann T^aß curepätfc^e 5?api(al braui^f in

feiner Q."9eifo |urd;tcii,, boiajtu^t luevbcn. 'Die '^^eamten, be-

foitbovö bic l)öl)creti, (jntiiKii jebem in bcr fieuiiblictücn ^Beifc

cuu^cjon unb unfcrffiiukju )cben, bor t}icr bind) taujnuinnifd)c

^ätigtcit ober bind) bie "Einlage üon ^ergroertcn uf». Ö5elb 5U

Oerbiencn trachtet.

-?uid> einer 'Jrift uon nur b 3a^ren ift audi jebcr \?lu^Iänbcr

Q^Gcibler unb tonn ebenfoo;uf tt>ie bie ÄoUäubtn- in ben (gemein be-

rat c\eipäb(f mcrben. <Die[£ ^Cmblcn be^iefjen fic^ oorläufiq mir

üuf bic ^tabtinn ovbncten, ba ein Parlament in ?nbien nod) nic^t

beftel)t. "Über aud> biefc^ n>irb wohl in nicf)t ine()r aUjulanger

3^it gon^ ftd>er aud) c^efdjaffen lyerben. ^5)ic IBal^len ju ber

Cfabtüerorbneten-^HTfammlung finben erff feit einigen 3a|>ven

ftatt. bie Oxciiicrunc; cinfa^, ba^ es? mit bcm rein autcfro'

til"d)en, u^iticicti Oveqinie !nd)t mehr n>eiter c\m(\. Qab fic enblid)

beni ^räiuieu bc? Tnilteet nad^ unb fteUfe vorläufig meuigftenö

ein Surrogat einer Q3oUäüertretung ^er. ^enn ein <cyrember fid)

l)ier im l^anbc nieberlaffen n?iU, fmb bie Formalitäten bafiir fefjr

einfac^. *2Iuf '^Infrage erJ)ä(t er vom 9\efibent, bem J)i>c^ften Be-

amten einer ^rot)inj, eine 5\'arte unb bamit ift bie *2ad>e er*

lebigt. ®er *i2luöbru(t: „Sngejetene" von D^iebcrlänbifc^'Snbien

Mät au^, ba^ man bie 9\ed7te eine^ ^^ürger^ beft^t unb bojl

man baburc^ <m^ ba^ 9^ec^t £anb in ^vbpac^t beanf|>ru(|iet),

n»Dbei man ald ^u^tönber t»9n ben in ben grbferen @t$btcn

fe^r töffigen «Gc^utterp" ^ienft, ettoa entf)>i:e4j^enb itnfcrer ^^firger-

X0^t ber guten, alten 3«tt, boc^ frei Meibt-

^u{^ ^ier $i(t bie olte ^'{egel, ba| man von ber ^oU)ei

nic^t betäftigt n>trb, tbenn man ben ®efe$en M i^anbe^ gemäf

(ebt unb 9^u^e aH bte erfle Q3ürger)>flid)t betractitet. Übrigen^

ift bie ^oli^ei, (ro$ aUer 9?eformen, ^ter ntcbt ^eroorragenb. ^a^
9{ieber(änbif(^e 6taafdgTunbgefe$ verbürgt {ebem ein — im
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aUgemeiticn — grö^ere^ perfönlic^er ^ret^eif aU man te

©eutfcfclnnb c^erndf^nt \ft, unb man laun ^ier [o frei öon ber

ßebcr rüegrcben mie, glaube id^, in tvcnigen Jjän^crn, \üb\t i^iig-

(anb nid)t oik genommen.

9^ieberlänbi[c^'3nt>ien toirb im 9^amen bcc ^dnigin htt

9^ieber(anbe »on einem OenetöJqcurtrncur nnt »a^j^oft fönig«

(tc^en SWadptbefugnitTen unb <Sintünften regiert, ber a«fanimen mit

bem „"xRaab »an 9'?iebertänbif(^-3iibien" regiert unb Qucb baö

9?ed^f befi^tf (Tiegen einbeimifcfoe v^ürffen ^ieg crflären, xt>üä)ii

Q'iec^t bfter^ aui^gciibf xv\xt). &an^ 3nbien ift jetjt ber 9\egie-

rung unterkootfen unb bie (leinen ^otentätd^en, bie no(^ ttxva eine

gemiffe 6elbfi[änb{g(eit beft^en^ müffen fd^Uellic^ boc^ tun, mal

hit 9ie9icnmd ober beren 93er(cet<r befiehlt, ^^^acb ber 9^e0ie*

tutig bcv fe^r etietgifc^tn ®out)enietire van ber unb ooti

Äeu$ »agf feiner me^r ju mudtn, ba biefe bcibcn ®eut>emeiirf

mit cinscfaifn, bie ftcb tpiberfe^lid) )eigfen, fe^r fc^neli fertig tmac'

ben. 60 tDitrben in ben (eHen dorren je ^, SeUb e< unb

^«tneo, £onibo(, ^lofe^ vf»,, nk mm biet {09I

nP^hW^'f tt^obfi bie Kcitteti ^fttf^/ Otobift gotannt

mtiflinleill i^ten 9Biberfitaiib gegen bie ^Regienmg mit bem Stben

bA^fen. ^enn (ie ober Ubenb in bie iöanb bcv QRegicning fielen,

bNurben fit mM| fernen <£iIonben oecbonnt, n>o fle unter fortioS^*

renber itontcoUe liefen 9^e bie 9n9gH«bMt wicbe? nai^ [i(m

ibeimat autttifattlc^en. 3uy grofen <£^ve ber M^^<(|<n Offi«

^iere unb Beamten toiH ii^ |ier gona ouibrfidtic^ ertoS^nen, bo|

unnötige <0r<ntfiinifeitcn (bt^txft feiten t>or(oninien, ober ba^ man,

n>cn man elnmd in ben ^nben ^at, nic^t fo fc^nett mieber lof

(flft. SHu^erbem fonn mon beutlic^ fe^en, ba^, mm einmal bie

läftigen <=pp(entoten entfernt fmb, SbtaM unb ^onbel unter ber

0{egierung ber ^oQ&nbifc^en ^Seamten fe^r fc^nett aufblühen,

üeiber l^ft auc^ hierbei bie 9{egterung an SD'^angel t>on tüch-

tigem '30'?enfchenmQteriQl, ba ber ÄoUänbcr [cboUenfeff ift unb

lieber bei '30'^utfern ju Äaufe bleibt, aH nad) Snbien ge^en,

Xüo i^m ein gute« ®e^alf, gute Q3efbrberun9 unb ein au^c^iebigeS

£eben minft. 5)ie 9?e(jierung ^at ft(^ ba^er nubr, glaube ic^, ber

9'iot gebordjenb al« bem eignen Briefe, bop entfc^lieBen müffen,

frembe <Sottoren, Sngenieure, Oberförfter ufto. an^umerben {j^aupU
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fS^Iic^ ^euffc^e, 6(fyn>ebeti unb ®änen) um bicfen SDcangel )u

ergto^en. Statt ffubterte ^ertootttisig^beointe ati^ftcQcn, mtif

fld^ bie 9>ic0i<vun9 in ben 93ejt%un9en oufer^olb 3o9«0 vielfach

mit frfi^mn Offt|i(f€ii unb onbcvcn Konten bereifen unb btefm

£änber jur ^ertpoltung ant^erfraucn, bie grdler flnb als ein preu-

^c^er QRegiemnglbestrt 3c^ toxU ^ier nod» barauf ^inn>eifen,

bat ^iefe Offtaiere, ja felbft frühere ütiteroffiaicit^ i^r ^mt ni^f

«ttfiti auv Su^ifbcn^ bcr ^{cgiening, fonbcnt on^ M *^ti^

ftttn« »nUKUictt. ^tt tey oBm cmA^nU <9ptt»cnt«OT Mti J&cut

mit eifcmct &onb in inant^ fou(« SuflSiibe eitiflrtff wib ft^

«ncrstf^ Orbntntd f^afftt, fd^ticcti bie (oOdtibifd^ 3«te^
dlfi^ fibcr i,6S^e(0€taffeI', »cU bon i5«tt$ fta^cr Offi^itr tiNur.

®er iboQSitbcr i|l nun mal fein 6olbatciiff«iitlb. 9htv tDcnii bie

mtCItariMe SOtoc^t al# Tettenber Snnel «nflrltf, nricb bcr @eIboe

mit offenen SHtmen em|>fand6n. ^ati i6eti| fe^te fi^ glfi^H

ttl^l an ba< ßd^telen ber Jtrameffeden unb Seitungdfc^teiber*).

€)ie 6i(^er^ett ber Herfen ift übevoQ In Snbien genügenb

gefiebert. SelbftoerfitfinbUc^ merben ^ter ible fiBcrol! «on elnaclncn

^erfonen '^^aubjüge unternommen, bie aber nur in fe()r feltenen

hätten ju ^lufftänbcn anöarten. Btlhft in bem frü^jer fo gefürc^-

fefen ^tje^ ift \i%t bie Q\iibe beinah ocUftanbig. ^an tann hott

ru^ig mit einer ^Reitqerte in ber Äanb [pa^itTen gs'^en, lue fiü^er

feine 3 '^attüiüone Snfanteiie burtj^bringen tonnten, iibcnfo ip

je$t in ^elebe^ unb ^omeo.

Ceben ber Suro^äer in 3nt>ien«

®le 5Hetbuii0, bie bcr i^ouftnann unb ^^^ftonter (iec (|<»J^n-

tU^ fräst befte^t ou« wetger MaHC/ geMtoflcner Satfe, »dfcm
iinb 6<^tticn «on ^ei<!(»er ^orbc. 9btr be< 521benb< aie^t

mati M ix^^i^ europäifd) an. Sa man mad^t feine 93i|l(en

bctt ^benbfhtnben felbftt in 9ratf ober ®e^rod, mit ffeifem ibcmb

mib ihagen. ^iefed (f^perimcnt ift für mid^ ftet« ein 6fcin M
*) m gtSIten deitungen llnb ^ier: ,1S>t e*lem»tfer# »SaM VobC*

«nb »eocroboiaf^ ibaabcliblab*.
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^njifofc« unb beö ^iltöcnuifeö gdoefen. 3u Äaufe fräc^f man

aber fc^r legere in 8c^laf^o[e unb bünner Sacfe. 93ielfa(i) ti)er«

ben je^t Äoufe ^pama^ getragen. *S)tc Dörnen gebiaucften ben

©arong tbüt^ lanc^e intänbif(.te iienbentuc^) unb ebenfaU:^ eine

Sade, ^ier .Habaia genannt, '^ud) bei biefec I^Uibung; (ann

großer ?«ru« cntundelt tt)erben, ba ein fc^dner 93ati<it 6a(ond

tool^l bid 200 Bulben Coftet.

- ^ic ^ff«9<fafcr in Snbicn b(f3(e^t mel{l«itfad ou« ber ((er

fi^r WlidMeit 92e^<fk^t, attf g«batiii9f(em 9lciS, mit f<^«(fm

Gaücett/gebratttiem iött^n, ^cndbcii$ (gcfroifnetem unb

faufenbevlei ^ideci<!^(cn, in bcnen ble cinf^einüfc^en 5^öc^intieti

eine gro^e 93ürtttof!iat enfmf^ln. Sunt 6f^(it§ mcfbctt <?Tüc^te

feti»i<rt, »oninter SO^nagiffan, ^ifang, ^umatf unb ^anga
ben £au|>tp(a^ einnef^meii. ^e einen pefHCen^tdlen ^erucb »er-

brettetibe Gurion ((rofbem loon oieten oergbttert) !ann man naö)

meiner SiTleinung nur in einem Chambre separe »crjc^ren, ba

ber ®erud) aUe ^idjftere^rcr unmeii]£rlic^ pm ^Viufe heraus-

treibt. <5?cr (Seruci) üon oltem Cimburgcr Slafe ift nad) meiner

SKeinung bei weitem Dorjujte^cn. 60 »ietc ^rüc^te aber auc^

^Ut finben ftnb, feine einj^ige IS^t f!c^ vergleichen mit einem

frönen *2ipfe( ober sl3irne. öefcbtiunf unb *i2lroma bleiben weit

^inteir ben euro))äifc^en ^c^ten ^urUd.

^e ^o^nungen ftnb ^tt mefflen^ fe^ tDettUhiftg onMi-
onber gebout, flehen ftftevi tn graben ®Mtn unb loevben mx
Den «eincc^ ^wMt bemo^nt ®ie BtSMt nehmen benn om^
einen lolet grb^eten 9imn ein al< bie Don ^uvofNi. ^(^e unb

^abeaimmer befinben fic^ fketi in ben ^lebengebanben. ^efen-

bet«, bie ibdttfer Alteffn 6tiI4 finb fe^r weifldufig gebaut ®a«
mal« »avcn eben bie greife für (S^cnnb, Material unb' ^eUA«
Itfifte fe^r »iet biai^er old feit unb num tonnte ftc^ ba^er m^l
ben Cu^« geftatten, ficb ^übfc^ au«jubrelfen. 3e$f liegt bieöac^e

ober fdjon ganj onberSl ^JBä^renb man frübcr in ben großen

6täbten 0,25 biS 1,00 für ben Öuabrafmeter ^a^Ue, luerben je^t

bafür 5,00 bi« 10,00 ©ulben inrlangt, ja in günftigen ©efc^äftö-

gegenben finb 100,00 ni*t me^r au^ergewö^nlic^. ®ie neuen

6tabt&iertel in ben großen ^lä$en wac^fen wie ^il^e in bie
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ttnt) fiberoO ^errfc^f eine rieftge 93ätiit>ut He bic greife

«Ott ®runb unb 9){aterto( fel^r in bie S>&^ treibt.

®ie Äotet« flnb im allgemeinen rec^f gut. 3c^ nenne tni?

in 93atat)io: ^iootel be^ Snbe«", „9^cbeTlatib€n% in Jcemarang

,,ioote( bu ^aotQon" unb in 6oerabaia batf ganj mobenie ^^Oroitfe

SwtA", 9in bi( unb bie malaüfd^ f;>Te(l^enbe «Sebtenuiid

ma% mm M «QtfMnd^ *^ ^m^ntn, Stfün ^kt in

«Hon 5,00 bll 10,00 (B. )wo $ag, 93ct|»f[c9iitts cintesfifftn, «ff»

febie (o^en ^eife. Bttb^ In fe^ ndncn ^Ulcn im Snnem
bei 2anM finbct man Sp^icr^elegenlelt bie toof^t efwotf ptM-
ttocr abeir fanmet^ gana citrftjilk^. SOton^e Hcfcr iootctf

im 3mtc(en Ui 2axM werben wn bet 9{e9tenind fubfiblcrt.

®ie 93etten Ut Snbien {inb aber fiber (eben 3ioeife( erbobtn.

€Hi "Bett von 2 X 2 SRefer, fo ba| man H M onf feine QSMfe

fe^r bequem mail^ lonn, finbct man ^ier überaU. ^ie Unterlosa

ifk eine ^atra|e mit ^anm^oSe (twpct) Qiftopft, mehrere J^ffen,

ba^u bie ^ier fo beliebten OtoQfiffen, bie man M ^ad^ti Hebe-

»oU mit ben 93etnen umHammert. Qluc^ bie befonnte ^>oUänbifcbe

9^einticit bat man aud) bier cjliidlid)eni>ei]"e übernommen, ^ad
15üt rrirb umgeben burct) ein ?.')iü6titt)'9u'^, ba^ befonberÄ in

ben 5lü[fenftnc^en ein unentbet)rlic^eö '^ittribut beö 'Seifet tff.

^Bclc^er £Jnpnn oon 9\ei[enöen, bie i^re'^9^afe mal nac^ 3n«

bicn {)treinffecfen, über tiefet fd^dne C«nb Derbreifet Wirb, ifi

manchmal unglauMid). 60 laiä ic^ in einem 93ucb t>on einem be-

tannten beutfc^en 9\cifenben, ber, gloube i(^, 3 ganje ^oge in

^afciDia blieb, aber boA fein Urfeit barüber abgeben tt)oHfe, baft

borf überall ffcine *73adibäufer ffänben, biAf bcfeut mit (Jinge«

borcnen, bewaffnet mit ^ötjernen (Öabeln, allein bem SttJerf,

bie fogenannten ^mo(f(Sufer abzufangen. 0iefe ©efc^ic^te ift

mir immer fo oorgefommen, aU bie mit bem gejä^mten ^rofobtt.

<£in uitiger ^err ^at bie ®efd^ic^te bem 9?eifenben aU 9'^iefen-

93firen aufgebunben unb bcr Äetf ^at fie auc^ geglaubt 3n ber

^at beftel^en bie ^ac^^äufer no(^ unb n)urben aucb früher oon

(Eingeborenen unter %if{i(^t ber ^oti^ei befe^t aber nic^t nur

)um 3tt>ed, um ^modmac^er abzufangen, fonbem nur fttr ben

oOgemeinen ^BMiMm% <{)a| baiS fogenamite ^o<fm«<^en mal

n«i(ommt befMte id^ .nic^t, abev mcnn H einmal im 9a^
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t>of|ietf, bonn iff fc^r mtl S* babe e^j in 22 Sa^en nur

ctnmat gefe^en. ^Itno^ac^er fmb tneifteiueilö burc^ Opium unb

^ut bernitfdife Snbtmbuen, bie me{)r 5?roT]fe a!ö Q3crbred)er

finb, aber in ibrem 0\au[di aLIe^ .:^u töten tracbfeti, xvai i^nen in

bcn *2ßeg fommt. Sie irerben qani, tnitleiböloÄ getdtct .£etbe(

fabelt fit meiftend eift mehrere 6c^lac^topfer.

9^ac^ meinen ^ier gemachten (angjä^rigen (Erfahrungen ift

ba# i^eben unter ben ^aimcn lange nii^t fo ungefunb, a\i man

to Suropa n>ohI im allgemeinen annimmt. 3c^ gtaube, ba^ baö

gon^e ®eheimni< bcg ®efunbbleiben« in einer abfolut regeU

mSligcn ßeben^meife liegt. (Dann Cann man ed in ben Tropen

fe^jr gut au^f^alten, t)oraiiigefe|(, ba| man nic^t ^u alt \n€ ^anb

tommf. 20—25 So^te hUixfU M fi^tfge ^tter feiti. 9tebec ^
w» einem fNtvfen 5(6ft»ev Mtafc immer )a fi^eminbcn, oBer

mcnn (iet femonb an 93au^()roiif^en (ett»en Beginnt unb

liefet Reiben (^r«niM nnrb, bann gebe til^ i^m ben guten 9lat,

fp f^neQ mie mbglulh ^nbien bcn 9Uiden $u testen.

^er rndfitge <!^tt| wn ^Ifo^ol ifl n>o(( am^ ni(bt fo'ge*

fa^rCtcb, att bie iöetren ^itialto^oiiflrett H 90f)n^(len beücben.

3db fonn bie 93crfi(berung geben, ba| mir mein ^(iHl^ feit

22 Sabren gut gefc^metft ^at nnb mit \ti)x gut bet^mmen ifil.

^e fOr (Eingebetene fo oerberblid^e ^^olera ift für bie

Europäer augenfd^einlic^ in Snbien meniger gefä^rlic^, ba s>er*

^Sltnt^mä^ig menige baran fterben. 99Mr (Snropfier (eben eben

Dtel hpgienifd^er unb nähren mi beffer. ^eine übertriebene

^urc^t oor ber 5?rQnf^ci( ift f\d)tt ein QuUi ^räferoatitjtnitfet.

^abc fc^on fc|)i üictc ^^oleraepibfmien erlebt ebne aud) nur

einma! anqefifeciff m [ein. Ter Eingeborene nimmt fid) aber gar

nic^f in üdgt unb ijßt auc^ Seiten ihmi grollen (fpibemien ganj

ru^)ig bie t>on ben Särjten ffrcnci oerbotenen ^rüc^te »eifer. 6eif

©cerabaia eine qan^ auöoje^eic^nete ^affcrleitung bcp$t, iff bie

(ii^olera bemale niemals niel^r ftarf aufgetreten. 9lu§erbem be-

ffe^f je^t ©elegenbeu, fid) aegen Citjolera fowo|;i( oii gegen ^oden

(bieÄ leitete [c^on lant^ei impfen ju (äffen.

ßeiber bat ficb in bcr legten Seit auc^ bie ^cft gejetgf.

^uptfäc^lic^ im SO^alangfdien unb ^ebirifdjen. ^ie ?\cgierung

traf fcbnett rec^t fttenge ober i»e(biiA|ige Sl)2a§regeln, um M
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mxttxt Ümftf^greifcn t>er ^ant^eit loer^inbern ; ^O^ittionen Don

Otattett mürben befanden, §m^t Dörfer abgehvoc^en, bte ^rafe

mactn unemübUcib tätig unb Ralfen fo gut fie fonnten.

9n otdcn @f{ibttn ftnb mtütfirift^e tinb auc^ )totU Si^fpMtt,

bic tettiltf^ unb t^roftifcl^ eingerichtet finb. <f< toirb »iel oon bcr

9^egierang getan, um bte (Sefunb^eit ber Sinmo^net )u oerbcffem

unb a« beftänbtgen.

9Benn man von 9at>a fagt baf etf ber ^ellftra^Ienbffe (fbeU

ffcin in ber ^ronc »on ^^teberlonb tff, fo ^at ba^ feine 9?ichfig-

U\t, xvcn\i}]Unß loprläufic^. 3aüa f)Qf aüe ^ropenfulturcn bi^ je^t

in ber gvö^teti ^^luibcliniinq unb Q3oU(ottinien^eif. ^an pflanjt

biet: 5?ina, ^ec, 9umö, Müutidut, Surfer, Kotoö, fnrj alleö tt)a^

man fic^ benten fann. '5)ie[e £lnterne^mungcn ernähren faufcnbe

(furopäcr unb Giugebcrene unb merfcn für bie $ln(erncbnicr oft

Oxicfcngeroinne ab. iff gar niditö öckeneö, ta§ ber '•^ib-

miniffrafor einer oucferfabrit 60— 80 ()( 0 ©ulben allein an Tan-

tieme einüecft, uütürltd) oitficr [einem (Schaff, "^^ic '^eefuUur fyat

im »ergangenen Sa^re mäid}en^afte C^eminne abgen^orfen.

3n bem j^a^itel ^ifcnbabnen unb <6äfen merbe ic^ oerfcbie'

bene Mitteilungen über 3aoa machen unb n>iU ^ier nur einiget

über bie 9^ofur unb baö 93olC fagen. 3ai?a tff an ^laturfc^ön-

Reiten überaus reic^, obtt)ot)l bie 6jcnerien in Sumofra unb

<$i>rneo too^i mtlber unb gro§artiger fmb. 3at)a mirb j^on ie|t

^auftg «on euro)>äifchen ^outifiten befucbt iSine 9{eife butd^ bie

loirfCich lieblichen ^eanger 92egentf<bap)»en mit i^rem fci^li^w

unb i&hi6}m 93o(f ift aUein fcbon eine 9'^eife oon ^Surppa tt>ett.

^n ben ^b^&ngen fie^t man oielfacb Slina-, ^ee- unb ^afao*

^tantagen unb Q^ei^felber, bie in i^ren grofen terraftenf&fmigen

9legetma|igteiten fl(h l^t^i^tig abgeben gegen M tiefe (Srün bed

Falbel. Sch ^abe, fo oft wid^ bie 9^eifc machte, flet« mit

neuer 9re«be unb ®entt§ mid) umgefe^en. ®er Äinfergrunb

wirb gebilbet burc^ bie herrlichen 93erge, bie riefenhoch jtd) gegen

ben ^bimmel türmen.
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Oflt'3a»a mit bem berühmten „^\\tn'^tauan" unb bcr

^6anbfcc" \)at [vS)tr ebenfo gro^c 9Jaturfd)ön()ci(cn aii ^cfl-

Cant>f(9aft auf 3at>a

3a»a, nur iff bic 'iflatux »itbcr unb fro^tgcr. ®ic ©ipfel bcr

rauc^enbcn ^ulfanc jetc^ncn jtc^ fc^arf gegen ben Äortjont ab.

®a« *33olf, ba« biefe« ^errlic^e ©lanb benjo^nf, ift ober tt>ie
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ü0e bfiHc^en 93(51fer glaube ic^, faul, tnbolent, nur hai Situti be-

benfenb, niemals ben totnmenben ^ag.

3eber 3oDane iff ein geborener *5>ip(omaf. werbe fpäter

über bie ^ebienten unb ben 93orf(^u§fc^n>inbe( einiget fagen.

6eine ^ä^igfeit, felbfit eine unbefihreitbare ^atfac^e boc^ no(^ um*

^ubre^en, oerfite^t ftc^ ju feinem Q3orteiI, grenzt an ba^ ^abel-

^>afte. 5)ie Äerren 9^id)ter biet t)erri(^(en benn auc^ öfter* eine

6p{ip^u^arbeit. ^lug ift ber 3aoane nic^t, ooUer Aberglauben,

oielfad) me^r £>eibe aH 9D'2o^ammebaner, hat n^enig gelernt, ift ba*

^iicnplateau

bei fonfcroatioer al« ein Offelbicr, befi^f öfter« eine Portion

*33auernf(^Iaubcit, bie frappiert. 93on feinen l^anbgleuten, befon-

ber* ben im ®eruc^ ber Äeiligfeit ftebenben ÄabjieÄ, baju '^Ira«

bern, bie i^>m aucb f)t\l\Q finb, unb t»on ben Äerren 6!^)inefen wirb

er aber bocf) grünblicb über M 0^)r ge^>aucn. 93efonberö ber

93auergmann auö bem 3nnern be« i^anbe« leibet biefcn Äerrcn ge-

genüber gerabeju^an einer an Anbetung grenjenber (f^rfurd^t. ^enn
i^m folc^ ein ^»eiliger "SO^ann ben ^>anbgreifli(^ften ^löbftnn auf-

tijc^t, bann glaubt er i^m. (5« fommt bann audj manchmal r>ov,

Crnft eilen bt, ?3Sa6:c ^flottier. 2
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ba§ fo(c^ ein ibeUiger ein fo Qvo^ei befolge um ftc^ t>erfamme(n

tonnte, ba§ in feinem burc^ Opium unb <(^römmi9feit überreizten

®e^im ber ®eban!e auftauchte, bem 9^eicb ber 9^ieber(anbe ben

(»eiligen ^rieg (prang sabil) )u erf(ären. 6oIcb eine ^egderflä-

rung enbet gemö^^ntic^ am ®algen, menn nic^t bie ^uget einetf

6oIbaten bem Ceben be« Zeitigen früt>jeitiger ein 3iel fe$t. <5)ie

beiben legten Qlufftänbe biefer *i21rt fanben f(att in ^ebangan unb

93aron. Sie waren beenbef, fobalb SO'Jilitär erfc^ien unb ein

®ro§er botanifc^er ®arten in «^uitenjorg I.

paar 6al»en abgob. ®er bumme <S)orfbett>o^>ner, ber ben 6in»

Püjiterungen biefer fogenannten Zeitigen fein 0(>r Uc(>, litt am
meiften barunter.

^em Europäer gegenüber werben aber Ciften unb 6freid^e

angcwenbet, bie beffen beffänbige ^erounberung über bie 9^eu^)eif

unb beffen fteteg 9irgerni« im ^jöc^ften J^a^i tt>c(fen. (finen

(Europäer bei ber 9^afe ju führen, h'xi biefe jtc^ ju einem Sie«

fanfenrüffel oertängert, ifl unb bleibt bem Saooncn ein Äocb-

genu§. "^abei »erharrt er in einer Seelenruhe unb in fo unter-
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mürft^er i^ltung, mit ftc^er einet befferen ^6a(^e »firbig

m&re.

®erabe biefe äuftcrtt^e unb wa|)rfd)citiltct) aud> innerliche

<5tdmxa^z (ann 6teme ^mti^tn unb <^oUblut-^uro|>äer rafenb

nuteten.

9Benn tro^bem bcr Sooanc noc^ immer hti befre, roiUigfte

unb btUigfte <21rbetter für eine ^(antage ift, fo {ann man f!c^ bor«

fteUen, tt>ie bann bte anberen fein müffen. ^ie ^ebcf tttu^ noc^

fobriaiert mecben^ bte bad )u beft^reiben tmfitattbe if(.

93atacia unb bie 'preanger ^aben ganj entfc^ieben bcn

fc^önffen ^enf(^enfcbt<kg in Snbien, mit oieUetc^t einziger ^u^'

na^me'ber ^ftnner unb grauen bon '3)'2enobo. ^ie SD^enfc^en

in 9^tat>ta unb ben ^teangcvn fhtb ^eQer att bie abrigen (£inv

wo^nev tN>n Saoa, babei d^aaiS^, fd^Ianl unb setcnng. $9 ^
wirtlit^ ein (Bettuf, bie ^3b(^en fic^ bemegen fe^en, »obei

fie aii e^te (foaftbc^fcr (fo ftnb fle fa atte) einer be»u{|ten 5^0*

fetterie ^ulbigeit. ^ev Opia^anc unb feine ^rau ftnb im aOge»

metnett oie( vivmn^x unb 9Sn)(t(^ ungto^iM. ^a^u (ommt niM^,

ba| bcv ^epiooane ^eUe, bec Ofüiaoane bunfle ^arbeit in feiner

üleibung beoorjugt.

3tt 6o(o unb ^jofja reftbieren bie beiben einzigen ^rfiten

Saoatf, bie nocb eine gemiffe 6e(bfif5nbtg!ett genie^en^ nSmS^

ber Guttott »on ^jotja imb ber ilaifer (6ufu^unan, mit noc^ an«

bercn eOenlangen Titeln) t>on ®oIo. ®en (e^ten biefer beiben

etn^eimifc^en ®rö^en ^atte \d) einmal Gelegenheit in einem Coben»

gefc^äft ju beobatbfen unb fcnnen (crnen. €r ergebt jtc^ im

iiair^eu md)t libci bm 'Surc^fctnittr janaiicii, nur ha^) er beffcr

ani^e^jOqen ui unb eine l^eUere iSautfarbe l)at 3n bem Oefc^äft

fctbft, lüo er ferne Sinfäufe machte ober mad^en tie§, entbBbete

\\d) biefer bi^ttt i>tüix nicfjf, ganj öffentlich mit feinen 93eifrauen

fdjarmenjcln, obmptjl feine einzige rcdjtmäyige '^xau babei wav.

©einen 5^utfcbtT (NB. eui Q3oUbIuteuropäer !) lä^t er in preußifc^er

ÄiirofTterunifcrm mit ^ai^er auf bem il^utfc^boct fi^enl <S)a*

^af ihm ein geriffcner Cabcnbeft^er ali ba« "Jeinftc aufgefc^ma^t.

0ie beiben Cänber, bie burd^ biefe beiben T>ofcntQtcn rec^ierf wer-

ben, ffe^en burcb t^re 2Irmuf unvorteilhaft gegen bie öon ^oHän-

bifc^en S3eamten regierten ab. iibrigenö bürfen biefe beiben ioerrfc^er

2*
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fUfy o^e <£(lau(nitf ter 9l<^etiiiid nk^t aufer^alb Sotibff

&cd(6cit* €k (dbcR on^ eine Cddooc^e, sufoimnengefeit aud

euro)>dif(i^en j^oDaHeHfifen, fmnttionbiert ton einem euTo))ätfc^en

Offizier. 3n ^OßirlUc^fetf bienen biefe ÄouaUeriffen aber jur

Überwachung i^reö C^efö unb e# tff »ot einigen Sabren eoige«

fommen, ba^ ein ^ptinj t)on ©jotja, ber flüchten tt>üUte, um Un-

ruhen $u fififfen, ton biefer QSJac^e einfach aufgegriffen unb ft>ätet

üerbannf trurbe.

<Jiue ber größten 6e^>€nöJDürbigfei(cn Saoaö ift ber qro^e

bofanifc^e ©orten] in ^uitenjorg. iboüanb fann mit 9\i&it [tolj

fein auf biefe Qä^'t^pfm^f bie oiel oon euro{>äi](hen (^eie^rten be-

fuc^t kot(b.

^uf biefer Snfel, bie 8404 geo9ropi)ifd)e -Dieiien Oberfläd^e

unb nur 4Vi ^iHionen ^intt)o^ner ^>of, babc i* ?a!)rc lang ju-

gcbrac^t unb t)a§ l^anb in allen 9?ici)tungen burd^treujt. ^ie

6€^ä$e, bie fin biefem ji^anb nod) fc^Iummern, ftnb unermeßlich.

93on ber O^aturfc^bn^eit »on Sumatra fann man aber nic^t

fprec^en o^ne be^ tro|>ifchen $!rn?olbeö ju gebenden, SDJan barf

aUerbttigtf nic^t an beutfc^e 93erhältniffe benfen. ^en buftenben

beutfc^en *^alb (ann man im Pommer, fn>enn bie 93ögel flngciv

mit atten Sinnen geniefen, man fann mü^eto^ in ben 9SB<tlb )et^

«ingehen unb finbet übevatt ^((i|e, bie einen 6t|en einitfbcn.

tiefer enthalt ift ein ®enu| wib |ef M S^ben^sefä^L

9n Gumatra bage^en fonn man ben ^alb nur oon weitem, M
^et|( mn 9on ben 91flff<n ober vom Sffteere genicgcn unb

^eiomibcvn, (inein tonn man fe p^ne »eiteret nit^t €>rindt ein

^'lettfing hinein, fo »firbe er fic^ »ie in einem Geffingnlt ffil^fen,

in weitem i^m [»en aUen 6eifen SO^ortetiperl&eude entgegen-

frorrtn. ^er Iwp^^ UmcXb |!em)>fSngt einen mit einem beAng*

fttgenben 6^tt»eigen, bur^ feinen ^Binb^anc^ loerbcn bie 93<ume

bewegt ^e beinah abfolnte Santloftgteit wirft gerobean bef^ri*

mierenb nnb fSUt anf bie 9len>en, 9^ach feiner 9{i^^tmig fann

man me^r att ein paox S9leter in bot ^BDoIbbidicht hinein fe^en.
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ber ®runb iff fcud)f, bie ^c^tincjpflan^cn, baruiUcr ber ^xottang

mit feinen c)efä^r(icl)cn dornen, »erfpcrren überall ben ^eg.

vSinguögel laffen nur fe^r feiten unb bann fe^)r einförmige

vStiminen I)ören. ^^if i^reube Iaufct)t man nad) jebcm ^on, ber

erfc^oUt, aud) menn nur baö einförmige unb o^renjerrei^enbc

(Sel^eul ber '•Riffen ift. <5>iefe .^ocrren tonnen ober borin ouc^ etroast

leiftcn. iJfin gon,^ alter l^citbommel beginnt mit einem v^oraftro-

^^aj?, i^m antworten 3—4 ^enoriften unb botb fällt bie ganje

^^anbe ein. '^In bem O^ebeul ber 'Riffen ober freifd^enbcr Pfauen

©roftcr botamfc^cr ©arten in *33uitcnjorfl II

tann man erraten, ob unb wo ficb 5iger in ber x^cä^e aufljalten.

v5ie Juerben burd) bie \!lffenbonbe fignalifiert.

*2lm '^oben mobert baö gefallene Äolj, worunter Sd)langen,

<5torpione unb taufenb 3nfetten baufen. Blutegel eilen bei bem

>berannot)en cincö Opferig fd)lcunigft Ijerbei, inbem fie fortroä^)--

renb i^r .sbintercnbe bi^ bid)t l>inter ben 5\opf jiet^en unb bann

biefen mieber uorfcbneUen in ber ?\id)tung i^rcö Opfert, bem fte

^lut auöfaugen rooUen. '£)iefe läffigen 5iere leben bort ju ^\i=

lionen unb eö ift üoUftänbig unmi)gli(^, fid) uor it)nen ju fc^ü^en.
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ba fie burd^ bU bcfr geffbloffmcn SHfIbcr btingcti. 0ie finb eine

SMiiIttge. 9ßcim manM ^SbtiMM ^mit^t, Cmni ««n

fit uimi^mal (imbcvfcn wn fcintnt üi^ftMC iflif^cit. ®cr

93if oemfad^t etne tuiangcnc^e ^utibe. ^ixt^ oti ben bc*

Tfibmtcn 9)i{o«lito« ifl fein 9(RQti$e(.

^ec ilrn?alt> befte^t au^ iöodi^ftatnmbäunien unt bufc^attigem

Jlrferfjcl^. ^Qufenbfcd> ift rinfereinanber ocrbunben burc^

öc^lin9J>flan5en, bie biö in bie ^öc^ffen (Sipfet tjcraufronfen unb

einen en>t9en ^ampf um baö €>afein füf^ren, inbem fte jtc^ gegen-

feitig mit i^ren ^urjeln umfc^Iingen unb ^u etbtoffeln fuc^en.

Unter ben Räumen ^errfc^t nur ein '5!^ämmetU(^t,5[bo[bie Sonne

n\(5)t imftanbe iff, burc^ bie Caubmaffe ^jinburt^ 5u bringen. 5)er

^oc^fiämmige Boitin »fic^ft fo lange, big ti i^mQ delungen ift,

feine ümdebitng flbctfifideln tinb cttie mAc^ttge 5^one einige

SDtcter (b^er ott bfe otibecti |tt endoidein. . ^tin loitit Mlie|li<|

in bcv 9te0Ciiftelt ber Onitf ibec ®cti»i((ftflfime [sv^if^atC auf bie

jirone unb ber 9Rfefe tmh tm^itmtftn, imlßUn^vi^Us on*

bent 93änme mit ft(^ mebenrci|enb. 69l(^ etnL6tointn Isilft off

me(»t al^ 5 SOUter im ^htt^meffer. $ui:(^ feisten ^aQ enfftc^f

oben im £aitbba<^e eine fii^fnng itnb bie ^oncn bev Sf^o^biv-

bSume beeilen jic^ biefe £i(^lung rofc^ n>i<ber an fidl^en. ^
btiv^ »irb i^tc ^one von oom^erein ju fe^r noiM

entmint imb H entfte^t eine Gtbtmig im ®Iei^gctt>ic^t, bie ^obe

^nforbecungen an bie ^tir^eln ftetff* 6obaIb nun [eine folc^e

nur einfeitig entmiiXette 5lrone ^od) über bie unbetm Iwrcn^rogt,

mu$ ber ^anm bei einem fiwUn Btum foOen. Of( <m(b toeT'

ben feine 9Qßur&eIn burc^ ftorte QRegetigtiffe unterf))iilt fo baji er

feinen feflen S>aU m ^tbrcict) ocrliert.

sofort fönn ftd^ nun ooifictlcn, voa^ für i^inberniffe ouf bem

'53cbfn beö ilitrolbce öcitcii n tn. 9i'c^l forgen foitfetite »cn Sn«

fcfttn, bie fic^ in baö tote iocl^ einbohren, für ein fc^nellerc^ Ser»

fallen belfelben, aber ti)t fte mit einem *^um [fertig ifinb, (äUt

f(|>on ein anberer barfiber l^ixL

9n bieftn jungfränlit^en ^olb brang ber SOtaCoie, um für

feinen 6utf<in 9>{ottan9 unb anbere 9Balb|»robttCte 5» fommeln ober

^Elfenbein $tt erbeuten. @(^on feit 100 Sohren ftnb btefe<
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fc^>r n)id}ti9e Äanbcföartifd. <5>cr 9\oftana nmcbt für beu (Jünc^e-

borencn ^inbfoben, ^au ober 9iägtl ulafluffi^.

•^Itg nun mcbr unb metjr 9?ad?frac^e naö) folc^en ''ilrtiteln

entftanb, toutbe bad Oiinbringen in ben ilctpalb intenfioer.

^itf beut ^fab€, »0 «in« gro§e (efantenfrerbe fic^ einen

^eg gebahnt ^ot, tarn ein ^enfc^, »cnn tt gut f)>rin9cn unb

turnen {ann unb bte un5ä|ilt$en mit Snfeften beo6ttettcn Webling*

)>flan5en mit bem Sagbrneffer burc^fd^lägt, (angfam loomärtd

tommen. 9^Qcb ber gri>|eren ^QOcrtffcigerung bed ®uinmid loar

ber Si^alaie ge^wungen^ biefe natürltdjen ^ierflra^en verlaffen

unb ben ^olb fi^ftematifd^er )u burd>fud}en. 3n Gruppen oon

ca. 10 Wltam 50g er ba^u au^. 93eim betreten be^ 9SßaIbeö ent-

(ebigte er fid) feiner l^leibung, ^üUte barin feine ßpeifeoorrüte

unb ben unuermeibüc^en ^abot unb t)\v<\ fid) bte 5?(eibung oli

9iud\(id um, unb nadf, nur ^ingcfcbnüert mit Öl, um feinen

ilorpcr ben i^nfcttcn mtnic^er yiciiinc^lidi \u maditn, örang er in

ben ^Hilb ein. 'S^ie SDJetl^obe bc« ^^ln;^apfcn>? bor OMimmibäiune

UHir fc piuniliü, t^afi (umbertc biefer Q.Hiume c^au,?, ,iUHdIp£* ucr-

nid)tet iinii^cn. (üi niati- lutdii ?uiub getrieben. L'onge ai l eitet

ber ^Oialnie, Tvenn er c£< überhaupt tut, nutt unb fo oerfamnielt

balb ein Dtiabiebelee 3eid>cti bie ©encficii uiib in '3 '?.'^(ini!(en

ift ein Q3in'at fertig. (J^'e befteht aue einem umiTcrbutton '5)ad)

o^ne ^l^änbe. (ia. 1 9?ietcr über bom '^^cbcu bcfinbet fid> ber

^lur ber »sbütte, ber ouö cq. 4 ein bieten ^tdniinen befle|;>t, tpal)'

renb^bie "Pfoften ber Joütte au^ gut ormbirfen Q^äumen geroö^U

n)irb. '5>aß '?ad) fertigen fie «uö '^alnien ober anberen blättern,

bie fie fo ineinanber legen umi" ti, bafi feibff ein tüd)tiger

O^egen nic^t burd^bringen tonn. <£ann )virb unter biefer primi*

fioen ^e^aufung ein ^euer angema(t)t, tingd(»erum no^ mehrere

^euer }um 3{^u$ gegen n>ilbe ^iere unb bie ganje ®efeUfc|^aft

legt ^c^ 5ur 0\ube nieber, nocb ^eri^ebrung i^red met^r a\§ primi-

tiven QlbenbefTeni. 97ei4 in einem $opf über ^euer gebämpft

unb ein 6tüctcben gefoliener ^ifd) bilben bie ^ouptbeftarbteile

baipon.

<5>er 9!l^ot<ite arbeitet wie fcbon erwäbnt grunbfä^lict) nic^f

unb felbfi borai nod) fo wenig irie mi3glic^, nur rubern unb ^«(b-
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laufen befrachtet er nic^t a\i eine ben Äcrrn ber Schöpfung

fc^önbenbe Arbeit. —
•Sie Ojitfeite t)on Sumatra ift ^lac^lanb, burc^jogen oon

grölen Strömen, oon benen bie bebeutenbflfen ftnb: ®ic SOZujt

bei ^atembang, ber <5)jambif[u^ mit feinen '^'Zcbenflüffen 93atan

Äari unb SD'ierangin. Leiter ber 3nbragiri, 6umba unb Giaf«

f[u§. ^iefe Ströme jinb jum größten ^eil gut befahrbar unb

ber Äauptoerfe^r im 3nnern be^ i^anbcö bcn?egt fic^ auf i^>nen.

3n ber 9Zä^>e ber ^lüffe beffe^^t ber eigentliche Utroalb nic^t

®ro§ec 6trotn bei '^olembang

mf^v, benn rvo ber 90'ialaie jtch nieberlä^t, legt er ein ewigeö

•Jeuer an, inbem er bie ((einen 93äume ju einem Scheiterhaufen

um bie 9^iefen|itämmc oereinigt. 9'^ach monatelangem brennen

iff ber Stamm eine^ 9?iefen fo roeit burchgebrannt, ba§ er fallen

mu§ unb bann mirb ber Stamm ebenfalt« »erbrannt. *D^ach einem

Sahre ift eine gro§e l^ichtung oon h^tlboerbrannten 93äumen ent'

ftanben. ^ie '5Ifche i)at fvS) mit bem feuchten Äumuö »erbunben

unb n>irb bann ohne n>eiterc 93obenbearbeitung ber Saatreid aud-

geffreut, unb wenn bie ^rocfenheit nicht ju lange onhätt, fann
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man eine reid^e ^rnte erwarten, liefen '^au nennt man

CabangtKiu.

Solche "^D^olaiifdie ^>ueöcrfe^ung für ein ober jroei "JainUien

bleibt nur ein biß ^»ci 3öbre ön ei"^'" 6feüe, bonn »trb ein an-

berer *^la^ am ^lu^ auöge^ucbf. ^ae! alte .!9of)ntjau« bleibt

fte^en imb bicnt *^Qnberern alö Sc^laffteUc bi^ ed ^erfäUt unb

bann fcbnell mieber unter bem Q3ufc^ yerftttiunbef.

5)er Urroalb im .s^ocbgebirge ift nod) ooUnänbifli jungfräulich

unb unerforfd)t unb nod) oiel fcfcmerer 5U burcl)brint^en aii ber

9Bnlb im Aladitanb, n>ct( bort bie faUenben Stämme nirf)t fo

fc^neU tjermobern. 3m ©ebirge fann bai reichlich faUcnbe Stegen*

»DatTcr beffec abflie|en, ba^er bk'xht ber ®runb bort troctener.

^ro^bcm bie ^lüffe eine riefige 93reite unb $iefe ^aben, finb jie

bod) nit^t tmftanbe, in ber *^egen5eit aUed Gaffer, baö oom

iooc^gebivge (ommt, )u faffen. ®ann mirb M Üanh meifenn^eit

übtrfd^tocmmt. ^Bkf memaCd eintn eckten $to)>€nregen miterlebt

tarn fiel (ein« 93»vfl«Qitti0 rntt^, rofM^t 98ajfcnnaffen

bann vom Gimmel fallen! ^kti Gaffer fi(ctgt oft in einer

5 SOtcter unb reift aM, i^m im ^EBege flef»t mit fl^ fort.

Gumatra ift an ber 'SBepfeite oon ^'lorbmepen na^ Gfib-

often i»on einem iöoc^ebif^e burc^a^m^ ^^nn bie ^crge

vanpi, Opf)k unb ^orintie, bie ^9^|len Bpi^ {inb, »A^renb bie

ojlfeite ber 3nfet fa^ ift. €He ^inera(f<^|e be< <9<bir9e<

fbtb rtefengrof unb bort ift an(| bie ^ri^^te ®o(bmine von Snbien

9lobiatt Sebon bei ^engfulen bie bergntSrniifü^ betrieben wirb.

<3)ie Golbprobuttion biefer Steine betrug in 1911 4,245 ^iaionen.

WiH vm9 man fid^ beuten (ann, fhtbet man in Sumatra: Mb,
i3teinto^(en^ (fbeCfKeine, ^etroieum^ i^autfc^ut. Sc^ bin felbjif

tagelang bie 93atan ioari fiinabgefa^ren, beffen Ufer nur au^

Äo^>lenlagern beffanben. 933ir tonnten baö 'Petroleum an ^un-

bcrfcn pidt}en auö ber €rbe quellen fc^cn. 3e^t enblii:^ ^at bie

^^egierunci ba§ ^Reic^ Djambi für bcn ^ergn^erf^ betrieb frei«

ge^^cben, ba bijiber tt)obl bie Dolitifc^en 3ufif3nbe nod) },n tt>ünfcf)en

übria licfsen. k^tt «i'^pebilion, moburd) hai t'anb ber

9^e.qicrung untermorfen rourbe, batierf erft »on 1901—3.

'Da^ an ber ?toibfpi^e hegenbe 2anh ^Itieb bot ber 9Regie«

rung oiel ^u fc^affen gemacht unb ben iöoUänbern oiel 93lut unb
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@elb gefojifcf. <S)er bi« 1896 bort geführte Äricg jeigte fe^jr

beutUc^, wie ein SbHeg gegen Eingeborene nic^t geführt werben

barf. tapfre Generale würben burc^ otleÄ beffer wiffenbe, främer«

{faft ben!enbe 3it>Ubeanite in ber '^ii^fü^rung i^rer ^(äne ge-

^inberf. ^anf bem fe^r energifc^en *2luftrcten beö früheren Oe»

neraI-®out>erneurg t>an Äeul, gonj entfc^teben einer »on ÄoUanbÄ

größten "EXRonnern, trat aber in unb nac^ 1896 ein ganj anberer

3uf5tanb ein unb je^t ^jerrfc^t auc^ bort 9?u()e. *2öenn man »on

^tie^> aui bie Äüfite weiter nad) 6üboften enffong fä^jrt, fommt

^orf bei '^alembang

man nac^ '^tl'icban'^eli, beffcn ^abaf^-'^Iantagen bei-

na^je jebeö 3a^)r fabclbaftc ®ewinne abwerfen. Leiter füblic^

tommt man bann nad) ^alembang, in beffen 9^ö^e bie größten

^etroleumbrunnen üon ganj 3nbien jtc^ befinben. 9^oc^ weiter

füblid) liegt ^J:e(of *^etong, ber ioauptfi^ ber ^fefferlultur unb

an ber ^eftfüffe pnb 93eng(ulcn mit einem noc^ burc^ bie Eng-

länber erbauten ^ort unb ^abang bie ibauptplä^e.

3n allen biefen genannten ^^piä^en bin ic^ längere Seit ge«

wefen unb glaube mir baber wo^l ein Urteil über 13anb unb

i^cute erlauben ju (önncn. <5>cr Gumatra-SSJ^alaie ift wie alle
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^o(ni?n brutal, faul unb gröufaiu. 3d) fann md)t bebauptcn,

ba^ n.nitlid)e ^apfevteit, fo tt>ie roir (Europäer fic üerffc^cn, eine

^ugent» bicfcr ^H'Döltcrunc? ift. fte tuxä) einen überrafcben-

ben "51nfaU Solbaten ober ^^flanj^cr ermorbcn fönnen, tt>agen fte,

t)efonb«ri$ im Opiumraufdi, fio^bem mal \\)x lieben unb lue^je

benen, bie i^nen lebenb in bie >bänbe fotten. 'iluf bod graufamfte

»«rben bie Un()lüc((ict)en ermorbet.

933ad bie ÄofoöfuKur anpef)f, fo ift biefe im allgemeinen tiod)

nid)t U\)v enftt)icfelt au^er im '^abangffj^en, beffen *2luöfu^r in

lyil 11,217 5}JiUionen 5Xi(c befrutv «21u«9<ffte(fte üänbereien,

geeignet für bie .Moto&fultur, finb in 6umatra gonj |!(^er be*

fommen. ^acf 'i^lrbeiterprobUin ift nid)t fc^miettger )u Idfen alf

auf anbeten 3nfeln, benn au<i^ 1)xzt müffen SiuXii iiii)>orttert

werben.

ift mir n>o^t betannt, bo^ einige (furopäer i^anb in Su-

matra }um 93etrieb von ^i>fod)>{antagen ertDorben fiaben. ^a|
baö i?anb für bie Anlage einer ^lantage geeignet ift, bejn^eifle

t<^ (einen ^ugenblid. 9iuäf ba| ee großen 93orteiI ^at, btd^f an

ber großen 9Eßett^anbe(^fira§e liegen, ift ftcber nic^t )tt nnter-

f<bä$cn. ^ro^bem bin i(^ ober ber Meinung, ba§ man fic^ niübt

5U fc^netl entfüb^te^en foUte, i^anb in S)^orb*£umatra er*

toerben.

9Wan n>itb mir entc^cgncn, ba^ bocb in ^eban ®e(i gro^e

^(antagen befreien, ^a^ ift nun wobt richtig, aber ^eti ifil (ein

9it\t:^. 9n ^eli mirb fcbon 50 Sabve ^lantagenbau getrieben

unb auf i|irc Vorteile bebad>te inlänbifcbe dürften ibrer*

feie* oiel ba^ju beigetroc^en, ba^ bort georbnefe Suffänbe berbei«

gefübrt würben, benn biefe Äerren »erftanben fel)r gut ibren 9!>or-

teil n)a|)r,^unebnien unb tt>uf}ten, baft nur unter ]d)x geeigneten

Suftänbcn ibr QVei^en blüben tonnte unt ihr (^elbbeutel gicjjer

tt>urbe. i^aii l>aUiiß bee: <2ulfau<? iiou l^eli ift U)abrt)aft fürft-

lieb ) ^i« nuilaii|\te '^^evelteiung »on <Deli ift um \)ielcö bejtvv

unb fd)on feit lanc-;e au Orbnung gemij^)nt, mon tann fagen, |ic

ift tultit)ierter ali bie 73eüblteruug i^on "^Ujet).

<5)er 91rt ber ^^cüölfevuuc^ nuif; man in bobem (i^rabc ^xetb-

nung tragen, T'aei acvabe fd)eiueu bie uieifteu \u oergeffen. 9?ian

ift ge&n>ungen mit ben l'euten tdglid) um5ugeben, ^ienfte oon
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i^nen )U fotbcrn, barf aber bei biefen Herren auf SiUgegeii'

tomtnen nic^t rechnen. ^ ift mit einem ^ott eine gemeine, faule

ttnt) fal[cf)e ^anbe.

^it ^öemobner fcrrobl von outnatra aiß au<^ oon ^ornei>

trobnen in Käufern, bic auf ca. 2 9}Ze(er boben "^faMen über

bcm (Örunb ffe^jcn. Der '5u§^>oben befte^t qu^ iiefpaltencm

*Bambu« unb ebenfo bie *2Bänbc. <S>ai ®a(^ auö "^almblättern.

®tefe <^o^nun9en f!nb im aUgemeinen luftig unb prattifc^.

^obe mal einige S^onate unter einem folc^en ioaufe ^ugebrac^t,

hCL bad 3nnere mit benn bo<l^ 5u fc^mu^ig n>ar unb oon aQem

möglicben llnge|iefcr wimmette, fo ba^ i«^ eine (Sönfe(»aut beCam,

ic^ ba^ Snnere grünbltd^ unterfuc^te.

^e eigentttc^e Urfac^e ber ^aul^eit be^ SO^alaien ftnbet

man barin, bajl i^m £anb unb o^ne »iel ^fl^e aUc« (iefert,

um ba# Scben fnficn. <Bt^nt er am ^uffe, fo braucht er

nnc ein 9{c$ ober ^igd autfauivcrfm, um in fe^v tn^n 3(it

dneti gr^feit 5u fangen, ber genftgenb tfü fttr tf^n itnb feine

^anttlte, feCbß manchmal ffir mehrere $age. 3c^ (abe ba< ^ftui

mit gutem iSrfoIg getan, tiefer malaitfc^e 6tt^Idiimeier we^nt

ottc^ fmfum am ^fo^ eber ganj in ber xfl&ift einetf foCc^en. Sn
gre|en <p{a|en fm el i^m fc^on ft^toercr, biefe« ®<j^(ataffen-

leben »ettet au führen nnb er nmf att(^ mal arbeiten, aberj^auc^

bann nur in einem ganj befc^eibenen Quantum, fo mie beim

91t>ot^efer jebe Va 6funbe (^öc^jiten« einen ^eclöffet. ©einen

9^eiÄ pflanjt er ouf bic tjor^er befcbriebcne *i2irf mirfli*^ [«lJ>f^/

ober auc^ tabei ftrengt er ftc^ fo metiig ai§ mögÜc^ an.

^cft--95prneo-

®te ^eofttterung von <Beftt-93ofneo aä^U ca. 480000 <Sfn-

tto^ner ouf 2637 geograp^ifc^en Quabratmeifen, olfo |>er geo-

gra^>^ifc^e ^eite nur 171. ©iefe« armfelig beoölJerte l^anb ef-

pcrtierre aber im 3iibre 1905 fc^on für 9 3}Mionen ©ulben.

iiusfui^r beftanb ^aup(fäd)lic^ auö ^opra, ®etta, 3)amar,

^Pfeffer, ®olb unb <5)ionianten. <5)te ©c^ä^e auc^ btefeö l?anbe*

jinb enorm unb bei weitem nod^ nic^t genügenb erCunbet. üflut
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Ctt ber ftärter bct)ö(ferfen Stifte finbet man ifpurou i^cn intenfit^erem

93efncb. 9©ä^rcnb im 'Be^ut pontianat bie '^^euelterungöbic^ts

^eit hi H! 1000 auf 1 gco<\rap^if(^e ^exk beträgt, iff biefe 3iffcr

für baö innere bcö l^onbe^ nur 50—100. <S>o« Canb ^at noc^

*^(o$ unb 9^a^>rung für 9!)?iUionen "ED^cnfc^en. <S>U (^o))ra«^ud-

fu^jr im ^aifvt 1911 betrug 17 863 533 5tito.

®an(i Q3orneo n?irb an ben Stuften oon 9J?alaien hitool^nt,

im 3nncrn bc^ l'anbe^ »on ^ojaterö unb tei(n?eifc von «in»

gemanberten e^)inef«n, 93on ber 9)ialaiifc^en ^e^ölferutid ö^^t

ba^felbe mie auf ben anbern 3nfeln, faul, unoerfc^ämt unb un}U-

Derläfftg. <S)abet fc^lüu unb ^tntcrtt^tg. <£« fmb ^njidige

ioanbeldteute, bte nttt einem untetfitöirSoren ®Ieic^muf bewaffnet

jeben Suro^er rafenb moc^en fSnnen. ^u<^ biefe ^^dlferung

unb ^egenb fenne ic^ au« etgenev ^nfc^auung genau. ®te ((einen

^üiffcn unb Potentaten ^aben n>o^I noc^ einigen Sinflu^ auf bte

^eobfferung, ba fte bie eigcntlicben €igentfimer be^ £onbe# finb,

müffen aber im übrigen tun, tt>af bie 9^egientng befiehlt. 'Sä^enn

man itcb entfcbliefen n>ürbe, bort eine ^tantage an)utegen, fo

n>ürbe man t>on biefen j^>erren n>o^t ^ntgegentommen ju erioarfen

^aben, rotan man ben ®elbbeutel toeit oufmac^t, fonft aber nidfH

aii ioinbemiffe. Sfftit tleinlic^en G^ifanen !5nnen biefe Herren

ben *^flan5cr fcljr belciftigen unb bie *23e<)ölfetung ebenfalls boftu

t>eran(affett. gibt in <^orneo noc^ riefige 6tre(ten ni^t urbar

gemacbten l?anbe^, bad fic^ für bie ^o)7ra!u(tur fef^r eignet, unb

fic^er m billigen 93ebingungen ^u ern>crben ift *5lucb bie «n ber

5\üfte Itciviit»»^"» tlcincn 3nfeln ftnb |cf)i geeignet für bie Äultur.

Vviir 'okk ^iefer onfeln f^^^ fct>Dn 5\on?\effioneii na<^gefud)t unb

mnii inüfitc fid) mit ben "^efi^crn biefer Konjeflionen euenlueU

löcrftänbtgen.

Sn'i^ctiieb tft nicineö ^iffenö no^ teine '^plan^üge. ^o^tcicu

ift in ber Äauptftabt ^ontianaf eine gro^e Ölfabrit mit ^lantage«

betrieb gebaut, bio <\ut rtniffierf.

^ie l'anbboufeiuoffii-Micn in Ti^eft-^^ornco meibcn 9rö^tcntcilö

ocn ben oinhcinufdu^n Aüi'Ücn i>ev(icben. ^ie Kentratte bebürfen

ober ber 3uüinnnuna beö 9\efibenten. ^afür finb ganj beftinimte

VVormulare oorgefdn'ieben. 0er 9vefibcnt \)at gnn^ bcfcnbcr»? ba-

auf 5u ad)ten, ba^ bie ein(;>eimif<:^e ^eui)ltetung geuügenb ent*
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fc^äbigt toirb für ctroaigc 93erluffc an "Jruc^t unb anbeten *33äumen,

<2öolb, ^robufte al« 9Rottang, ^amar uftt>. ift biefe« ber

^unft, worauf man bei €r»erb oon Äonjefftonen ganj befonber*

achten mu^^ benn babei fe^en bie ioerren dürften ben ioebel an,

um fär ftc^ felbft fomel mie möglich ^eraud^ufc^Iagen.

^ür ÄuUarbeit ift bie borfige 93et)öl!erung ungefc^icff unb

unwillig. Arbeiter muffen auÄ 3at>a impotfiert werben. ®ie

Äojifen baftir jinb ni(^t ^ö^er aW auf ben anberen 3nfeln.

®ie ©ajaJfc^e 93eDb(ferung ift üon ben oiel fc^laueren SWa.

<root)nungen auf •^Pfäl)^en, Oftborneo

latcn t>on ber Äüffe ganj nac^ bcm 3nneren be§ Canbeö ocrbrängf.

<5)cr «Sajalberc treibt noc^ ^eute, wenn eö irgenb möglich ift, ben

Sport beg S^opfabfc^lagen« (toppen^nellen) eine für ben betreffenben

weniger angenehme Sac^e. (fin 6tamm ^oufit jufammen in einem

Äaufe. 3m allgemeinen finb bie ^Sajafer aber ein rec^t gut-

mütigeö 93ö((d>en, abgefe^)en oon i^rer i^eibenfc^aft für bie Äöpfe

anberer Ceute. Sä finb rechte Urwalbmenfc^cn, ganj »orjüglic^

ju gebrauchen um Urwatb 5U roben, leiber nur nic^t an regel-

mäßige 'iHrbeit gewi5hnt. ^a^u tommt, ba§ fte nic^t gerne in bie
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®<genben fommen, wo ^Dioloien jlct fef( uteberqefaffen babcn.

^enn mati in T0eft'93orneo oine ^Montage atilepien »ürbe unb

man ^af bajf ®lücf einige bicfcr Stämme für [\<Sf ^ gctoinneiv

um Urwalb )u xohtn, fo rofirbe hai mentge 5¥ofi(en t>erurfa(^en,

ba biefe 9l(rturmenfd)en fe^r genügfom flnb. Sie atbetten eine

Seitlang gerne für ein tvcnig ^ahat unb 9Ret«. (Selb (ennen fle

beinahe nic^t. ^ bin auf mcitien "Reifen t>ietfa(^ in 93cvfi^nitt9

mit biefcn 2tttUn sfComnint unb f^abc fic fttH ol< dtrtiniltise

Seut« fcimcn geCccnt

(Einer von i^en tnt9 gona fi«!) ein ollel 9«uerfleiii9etp<^

mit bem {^reufiff^en 6lfiiip<( «cn 1775 Mn^rtcbnd^bemOtofen

unb e< ctrcgte meine gon^ befonbeve -^ireubf, bof fclbtlt na(b

93orneo )>cett|ifc^e« ^efen eins^nuiden mx,
6eit bif Q^egierunn biefrn ^rooinaen me^r %ifnier(famleit

^wcnbet, \^ahtn fi^ bie 3u1IAibe «uc^ fe^v vevbeffect unb gehört

ba« 5(o))fai>)'d)laden je^t ben 0r9§ten Getten^fen.^ 93<r(t^r in <Befl'^otneo flnbef beinahe gana auf bin

9?iefenfhr9men ftatt, bie ba« i?anb bttrc^^ie^^en. 3c^ nenne nur:

öamba^', i?(inbaf-, ^apuad», ^Olelawi-, '^awon- unb ©jelatflu§.

<5)ie fid^ m Bornco befinbenben ^Cßege ftnb beinah aii5f(ttic§lic^

für bcn *33crfcbr vi Aufi c^ber ^u'^ferbe cinfitnt.tret (fironbn[)ncn

beftel^en gat ni(^t uub sucrben iyol)l iu bei cij'teu 3cit aud) nicf>t

gelegt n>erben^ ba bic ^lu^ftrayen für ben 93erfebr ooUftänbig

genügen, ^fcrbe ftebt man fe^r irenig unb bi\ui)t feine ein«

^eimifc^e ^ferberajie. 5)er 9D?oIaie ift eben ein ^affermenfc^

unb ^ie^t bie ^aH'crftra^en aUen anberen t)or. *5Iuf bcr 5?apuad

fahren '^Jampffc^iffe biö nad) ^'mtaw^, roä^renb bet 93erfe^)r noc^

weiter herauf mit QRubcrbooten ftattfinbef. 'Der iöanbelÄ»erte|>r

von ^ontianat nact^ 6tngapore ift rec^^t bebeutcnb.

6fiboil«^3omeo ^ot eine Oberfläche oen 7412,3 geogra)>^if(^en

SDleilen nnb nur ca. 800000 ^imoo^ner, a(fo per OuobratmeUe 106.
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<5)afür finbcn fic^ ober an ber Äüffe ffarf bcoölferfc (Segenben

mit felbfit 4000 Sintuo^ner per ^Oieile. 91n ber Oftfüfte {!nb reicf^e

^etToleumquetlen unb Äo^Ienbergtoerfe. ^ie ^u«fu^>r betrug

1905 l3»/j unb 1908 fc^on 18 ',j 9}iiUionen ®ulben. »urbcn

^auptfäc^Uc^ QuögefiHjrf: Äo^Ien, Pfeffer, Petroleum, (Jopra.

93on gro§en 6trömen jinb ju nennen: '^embuan, 9}Zeinbon>at,

5$Q^ajan, *53anto, 9^egara, *53erau ujro., bie aUe weif in ba^ Canb

hinein befo^jrbar jinb. 3n bie <51üffe t?on ber See aui herein.

93erbrannte£ 0ocf Oftborneo

ju fommen iff aber ^äuftg fe^r fc^wierig, ba ben 9[}Zünbungen

93arren »orgetogerf jtnb, bie recf)t untief ftnb.

Güb'93orneo trägt, xva§ 93et>ölferung unb 93er!e^>rött)ege an«

betrifft gonj ben (5()aratter ber ^effabteilung. <5)er k^U 6ultan

biefer *2lbfeilung ift t>or einiger Seit enblic^ in bie Äänbe ber

^^egierung gefallen, aber nic^t me^r lebenb. Seit ber Seif ift bie

9?u^e ooUftänbig. <S)ie fleinen ^^ürffc^en, bie noc^ eyifiieren, Ijaben

nur in i^jrem Territorium noc^ einigen (Sinfiu^. ©er ®runb un>

93oben ift jum ttjeitauö größten ^^eil 6faatöbomäne. *2luÄ

einzelnen ftärfer beoblferten Oejenben (ann man jum 'planfagen-

bau felbft itulis h>erben. Sä^rUci) }ik\)6n aui biefen ®egenben
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junge l^eutc nod^ <3ßeff • 95omeo, um burc^ M Gammeln »on

93ufc^probuffen efroa« (Selb ju »erbienen. 0er 'SO^alaie biefer

©egcnb iff ber inteUigenteffe Äänbler beö ganzen 3nfelrei(t>e«.

6ö beffe^en bort f(^on einige oon Europäern geleitete ^ofog-

plonfagen, wenn au6) nod) »on geringem ilmfang. Canb \ft bort

noc^ genfigenb ^u betommen, aber lange »irb hai auc^ nic^t me^r

bauern. ®ie ^usfu^jr oon (£opra aui 93anbiermaffin betrug in

1910 35 000 unb in 1911 85 000 ^ifol. <5)ie «Hnpflanjung üon

Äofoö feiten« ber <BeoöUerung ift fe^r bebeutenb.

ftonbcl ouf bcm Stuß, ^on^ic^naffm

®ie ©ampferDcrbinbung mit 3aoa iff regelmäßig; bancben

befte^>en no(^ ©ampferoetbinbungcn mit 6ingapore unb 93ataoia.

3m oUgcmeinen fann man ttJol^l ru^ig fogen, baß biefer ^Jeil

corläufig t)on allen Snfeln außer 3aua bie meiftcn d^jancen

bietet, um bort ^lantagen mit gutem Q'^efultat anjulegen. 0aö
Äuliproblem ift leichter ju löfen, bie ^erbinbung auf ben Gaffer-

ftraßen leicht unb billig unb bie 93erbinbungen mit ben ^elt*

^anbelffraßen finb genügenb. ^oben unb ^lima ftnb mie beinah

überall in 93orneo fetjr geeignet für bie ^o(o6tultur.
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Cetebe^.

9^ac^ meiner SITJeinung bic für 5?ofodfultur ^oorläufig" un-

geeignctffe Snfel mit ^u^na^mc »on S'^orb-delcbeö, ®ie ®rünbe

bafür finb nic!^t ju fud^en in geringerer ^rud^fbarfeif be^ 93obeng

ober in ber Cage, fonbern ^auptfäc^Iic^ barin, ba^ biefe 3nfel in

i^rem grö§ten, haS ^ei^t (üblichem ^eil, noc^ ju furj jur 9iui)i

gebracht iff. "iHu^erbem fommt ^inju^ ba^ ber 93en70^ner biefer

Eingeborener oon diUbei jju ^ferbe

3nfc(, ber „*33ogineeö", naä) meiner 9!Jieinung niä^t allein ju ben

faulften, fonbern aud) )u ben unjuoerläffigften (finmo^nern 3n«

bienÄ ää^)lt. (Er arbeitet nur, wenn er bid)t »or bem 93er^)ungern

ftifft, anberd überhaupt nic^t. 9^un tommt in ^elebed auc^ noc^

ein anberer QSolWftamm oor, ber ^orabja, ber fe^r gefc^icft wäre,

u n x^n a\i ^2lrb»iter ju gebrauchen, ein ftämmiger, gut gebauter,

aber biö je^t noc^ fo primitioer 93ol(^ftamm, ba§ e^ vorläufig

auggefd)Ioffen ift, xi^n jur regelmäßigen 91rbeit ju bewegen-

•^lußerbem befte^t ^wifc^en i^m unb bem 93ogineeÄ ebenfolc^e

•Jeinbfc^aff »ie jwifc^en bem SOZalaicn unb 'Sajafer.
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<©te Q3erfc^>r8»cgc finb hii je^f nod) fe^r primitio unb

üulerbcm Selebeö ju fc^mol, um großen ^lüffcn, bic j?d^ für

größeren ^Serfe^r cignei: foUfen, 9?aum ju 9€tT>ä^>ren. <5)cr ^rand-

port bort gef(^ie^>t oidfad) mit ^fcrbcn einer ^>crt)orragcnb guten

9la^z. <5)iefe ^ferbe ^aben einen fc^r guten 9luf in 3nbien,

ba fie oer^ättnigmä^ig i)0(i), ftarf unb feurig finb. 5)er 6üben

ber 3nfel tff jum 5eil »on ben fleinen "t^ürften gereinigt, ba mit

i^>nen bei ber legten ^oni-(ffpebition aufgeräumt »urbe. ^o^>t

beffe^>en noc^ einige biefcr fteinen <30'?ac^t()abcr, bie aber je$t bem

©ouoernemenf ganj untertänig fein müffen. <5)er ®runb ift je^f

jum großen ^eil Oouoerncmcntöboniäne.

3n feinem nörblic^en '^eil roirb Celebcö bemo^mt oon ben

^^enabonejen, einem '^rac^toolf, beffen ^ngcfjbrigc 5um großen

^eil C^riften fmb unb bem 9it\d) »iele unb fe(?r tüchtige Golbaten

liefern. 0ie 5?otoöfuUur ift bort fe^r entroicfelt; bie "iHugfu^^r

ge^t über 9[)^afaffer

<5)ic Copraauöfu()r »oa SDhtaffer betrug im 3a^r 1911 laut

3*
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93eric^f ber bordgen ioanbeUlammcv 657 eSS^^pitolSober 41 430

Tonnen, eine tpirfltc^ m^t geringeiSumme. €>ie 5^ammerlbefont

befonbcrö in i&rem ^etid)f, t)o§ über bie Öuolifät in bent 3ö^re

nic^t ?iU flogen icar unb ^ebf ^emr, bo^ bie greife ^ut rraren.

liefert delebeö tiiefcö Quönfum öber iiidjt alisiu, fca btu

Äafen üon *3)^üfQffer, ber fe^r gut unb günftig gelegen iff, ein

0ammeU)afen für bie *probuftc ber lleinen 3nfe(n öfllic^ oon

3aoa i|t. 93iel ^opra fommf üon bcn (Soleier 3n[eln, bie beinah

gani unb gor mit i^oU^palmen bepjlan^t fmb unb oon ^ima.

Slnberc flcinc Snfcl«-

Ob titelt oiif^ man^e biefnr Snftln dceignct toSie, ^(onfadtii

«on dtSfercm ilmfang au|^iitie^cn, ent^le^t ftc^ meiner 9eur-

feilwidf ba btefe au4 ))crfMt<i^cr 521nf(|^aaiin9 mö^t Icnne unb

{(^ nuv batf ^ict «itfhe^men mi0/ ipa4 nitv ^effbnH^ bcfannt ifr,

^e Stifeln 9a({ unb ?0ntbo( fHib gänjlic^ bm ®oub(tnc*

ment nn(eftt»o;fcn nnb befonbettf bon 93ali (ommt ^tpeifedotf

eine fe^r gute €o)wa, nnb bie bMligen SRfiffe |!nb fe^v

gut al« 6oofnfiffe stt benoenben. ®iefe beiben Snfeln »erben

^ou^)fföc^Ii(^ »on Äinbu« bewohnt. *Sei ben ^fpebifionen in

1894 unb 1901 würben biefc Snfeln ber 9\egierung aänjiid)

unferroorfen unb mit fcci (^clbfiärbigfeit ba ^iJ^f^t^n aufgeräumt.

^räd)fige ioinbubcnlmäler fnfcci man bort noc^ [e|)r häufig, ob*

wo\)l in l^cmbof t>iele oon ber *5HiliUeric ^ilott gefc^offcn njurben.

<S)a« 93ie^ »on ^ali ift ^)er»orragenb unb liefert fott>o^>l ein

Suted 6c^lac^t' ai§ Sugoie^.

^te anberen grßfcren Snfeln finb: Gumbo, ^Icreö unb

^imor. ^luf biefer testen 3nfel ttJirb gerobe eine 6(ütion für

bra^tlofe $e(egrapf)ie gebaut. Obtt>o^t ic^ nur meine petfönlic^e

Erfahrungen übet Snbien mitteilen fo farn ic^ boc^ nic^t

unterlaffen, ^ier einen <23eric^t über $imof aufAune^^men, ben mir

ein mir befreunbeter 93ern?altungdbeamfer jutommen Ite§» €>ana(^

bietet btefe 3nfe( für bie Anlage einer j^oto4|»(antade bie felacn-

ben 939rtei(e: 0te ^\^t>fkn^tapia^t htft^i nit^t, ba biefe $iere
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auf ber 3nfet fclbff nidit criflicren unb »erboten \\t aud) nuv

ein (Jiremplar mitzubringen. 0er Q^abjinc)
( fie^c J'^lrtifcl v5diäb'

lingc) ift fo n>k unfcre (fid)t)öind)crn ein U^v grojiijfeö '^^ier,

aber ber Schaben, ben eö anrichtet, ift enorm (ba fie fid) rvk

bie 5Xaninc^cn äu^erft fd)neü t)ermet)ren, unb bonn fdjneU ju einer

i?anbplagc trerben). ^\in babcn bie jat>ani)'d)en "ivraucn bie liebe

®eroo!)nf)ei(, folc^e "^iere mit fid) ^erumjufc^Ieppen unb fic auf

i()rem 5v'örper frei I)crum laufen ju laffen. '^ie bortige 93eüöl(c*

Q.\>oiyci)"d^lcft bot Tjoljüfatta

rung fuib teilmeifc C^briffen, ouf n?eld)e (ccxtc (J"l)riffentum id)

aber berjlid) iPtnig gebe, ein 5cil ncd) y^eitcn. 0ol)er ift für

bicfe ?D?cnfdien baö (Sdjtrein fein unreincö ^icr. (3ie niact)cn

barauf 3agb unb ücrjcl^ren cö gerne. 9?ian l;at olfo fcn feiten

ber Q?eoölterung Unfcrftütjuug gegen bicfe ^icre, n^ä^renb man

in »on 9Diol)ammcbanern betpobnten (3trecfen barauf nid)t red)nen

barf. ©er gtöf^te Vorteil bcfte^t aber barin, ba^ bie bortigen

'^emol^ner nid)t nur arbeitßfät)ig fonbern fogar atbeitnniUig fein

foUen. <3^aö oerfidierfe mir tt)cnigftcnö ber Kontrolleur. <i>aö
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ttmt «(fo 1D0(( htt ifdvWe" ^etfeil fdii, hm b{efe Snfet hkM,
^kmüt ttfittt bie Mifra^e, Me loo otib'cti im affgcindticii M
fönen,

^0^1 lifgt blefc 3ttfcf ctüNitf obfeitf tom grofien ^SSettoer«

t<^ URb ntfi^e bie Co^a via 6ocrabttiii tMrldbcn tocrbcn, loa«

Umtobdoltett 9(rurfa(^en ivOtbe. ^cnn «bcr bit Mti mir er*

loA^titen ^otfctte toifffic^ oot^anben fmb, fo tofiibtn bie barmt

mbiinbcncR 9ta^^t uner^eblid^ fein.

®ai»ott ff) (ier du toa^vetf mixtum compositum «or^onben.

Olcbeti ber dtibcimifc^en 99>(«bl(^un9 nehmen bie C^inefeti ben

QT'6^Un ^(a$ ein, batidc^ noc^ bfe Probet (ca. 30 000).

^ie ^^inefen lä^itt ca. 575 000 6«et<ti, loorattf in 9at)a

aOein ca 300000 entfoQen. ^«m unferfc^eibet fle in ^ier ge-

borene unb eingewanbertc. <Sie eiftcn nennt nton „^eranafan"

unb bie eingetDQtiberfen „(cmg^td)". ünfer ben ^^cvanafanö' finbef

' mon ^>eufjutaqc i"d)on rcc^t üicle, bie Ijollünbifc^ cbci auc^ anbere

• 6pro(f)en [prcd^en. <3)ie Ovegieiung ^at für bie Ä'inbcr ber C^i-

. nefcn befonbere ^oüänbifcb'C^inefifc^e €cbuten eingcrtc^fef. 3m
allgemeinen nentit man qUc nic^t ^ter geborene unb nic^t ben

Europäern ^äbUnbc Q^clf^ftomme „*23rtnmbe Oefferlingen". 0iefe

Raffen bisher c\an^ fpe^iell für fle anpcirieftnc Sfabftsicrfct, trcrin

fle außfctjlie^Iic^ n)cl()nen muf^ftn, icelct)e0 @efe^ über m Ic^tcr

3eit aufgehoben ift. ^uc^ iftM 9\eifen für fte erleichtert, ba bie

pfiffe, mit benen früher jeber loon i^nen oerfe^en fein mu^t,

n>enn er nocb einem anberen ^(ab reifen tooUte, je^t ouc^ abge«

ff^afft ftnb. 93cn ber 9'\edierung werben für bie 93reembe Offtet*

lingen Offl)iete angefteOt unb Üingt ti in unfern O^ren ami fo-

mif^ oon einem ,«<£^inef(ttmajar'' ober einem i,^raber(a)>tt^n'

fpreH^ot itt (brctt. S^e|t|^in ifr in ^Satanta fo^ar ein d^ineftfc^er

^onful ondepeOf. ^üi 4£(ina 9{e|»ttblit touibe unb 93etfaflitng

unb Parlament erlieft/ ba fc^tn^ ben £»erren ©ingte^l bie Gad^'
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^kv auö) auf bie t'icroen. Suerft fd)nitteu ficf) alle bie 3öpfe

ab unb bilbeten jtd) »o^l baburd) ein, mit ben Europäern auf

einer 6(ufe ju fte^)cn. fanbcn bonac^ im Februar 1912

einige Unruhen ftatt, bie abtx in 8 ?agen untevbrütft tpurben.

Einige i5au)>tatten(äter tourben geftraft unb anbeve au^ bem

l*anbe geiotefen. Sc^ tann nun abet nic^it be^oupfen, ba| bie

9?e9ierun9 fic^ in biefer ^ngelegenf^eit fc^r energifcl» benommen

|>a(te, ba loiel in lange bauerfe, h\i bie ioenen lieber jur

^rnunft gebracbt mufben. 9a ber Ober'^oU}ei*ltommiffav tiejl

fu^ unb einige Renten wn einem cbinejifc^en i^abenbefi^et einige

6(unben in bem l'aben einfd)lie^cn, o^tie aucb nwc ben 93etfu<^

5u machen, flc^ mit ®en>a(t baraud ^^u befreien, ^od lajre Qluf»

treten ber 9?egierun9 ^afte ^ur ^olgc, ba^ bie C^>inefen ffef«

übermütiger jwirben unb bie anbere ein()eimifd)c <25e»blferung

terrorifiertcn. brad)tMi bann im . a uciüba ^picber Unruhen auö,

bieömal jn^ifcbcn ^2lval)t'rn unb Ct^iucfcn, bie blutig cnbeten. <3>ie

Äcrren (il;incf€n fdioffcn mit Oteitolocrn unb bie Qlraber luntei'

biqtcn ffd> mit .Hnüppdn lIn^ lunicn. 9Iuc^ biefeömal trat bie

9\cgieiung irieber fcbr fd)laff auf unb bauerfe 5 '^'age, biö bie

9\ubc roiebev bcrc;cftcUt war, uuiö uiqu mehr ben Offizieren ber

beiben '^arfcicu alö ber Oxcgiciunq bnntcu l^atte. *5)cr ^banbcl

erlitt natürlich in ber 3eit uanil)afte Q.Hn(ufte. 9ia(^ meiner

?Oteinung ift bie @lcicel)anbfd}ul)püUiit folgen Veuten gegenüber

i^iDedtc^. 9??an fann nur nüf ber rücffid)t^tofeften ^en^alt i^>nen

gegenüber auö lenuncn unb i^nen imponieren.

'^'ie tbincfen fmb mit allen .sbunben gebclUe iSanbel^lente

unb formen ba^ ^Mnbeglieb ?)Unfcbcn bem curopäifd)en Importeur

unb i er 9C^nffc ber Q3cüblteruiuv ^'^cb babe uicle fennen gelernt,

bic man als fel)r anftänbic^e, ja [elbft e^rcnmerfe itaufleute bc-

jeic^nen tann. 8el)r »iele fmb fe^r reicb, befi^en Ääufer, 3uder-

fobrifen, l'anb ufm. ^Iber biefe bilben nur bie ^u«nof>me. 3m
allgemeinen ift ber G(;inefe fcblou, eifrig, aber rigoros in ber

^OqI;1 feiner 9?tittel unb nid)f ^uloerlAffg. (?v beginnt ^äuftg

ald 5^uli, wirb bann ioaufterer unb enbet a\i ^eft$er eine^ großen

®efcbäfted, in bem iouttberttaufenbe umgefe^t werben. SCRon fagt

in €uro)>a mo^I, bo^ ein 9ube etft reic^ mirb, toenn er breimot

banferotf gemocht ^t. ^ii bem 9o^n S^inomonn ift etf genau
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fo, nur ba^ cd ^ier noc^ fc^neUer ge^f. (Jin alfcr ©ingo^ore

fagf, ba§ 2 C(>inefen baju gehören, um einem 3ubcn eine

fliege njegjufangcn, aber minbeffend 3 Suben, um badfclbe Cf«

pertmenf bei einem ^Irmenier 3U »erric^fen. ^ie einzelnen "2Ir-

menicr, bic ^ier »o^jnen, finb ju gering an 3a^l, um Cinflu^

bejt^en. •
*

3n 3nbien n>o^nen ca. 85 000 Europäer, darunter befinben

fid) in ber ibaupffac^c ÄoUänber, ®eutfd)e unb Snglänber. *2Iu«

anberen i^änbern finb nur fe^jr wenige ^ier. ^ic ÄoUänber ftnb

»orroiegenb 93eamte, 9?ic^fer, Offtjierc, ©offorcn unb auc^ ^auf-

leute. ®ie 0euffc^en unb €nglänber jinb faff nur 5?aufleufe

unb 93orffe^er unb ^ngeffettfe oon ©efc^äffen unb ^lantagen.

^ie beutfc^e Kolonie ifl bebeutenb größer alö bic cnglifc^c.

(Sin Äauprtontingenf machen ^ier unter ben (Europäern bic

Äalbblufcuropäcr auS, entffanben au« ber 93erbinbung

oon 93oUbIutcuropäcrn unb tnlänbifc^cn Schönen unb fpöfer aui

ber 93erbinbung oon jmei ioatbblufeuropäcrn. '-(Jlan fte^t bann

auc^ auf ben ©eflc^tern alte "Farben oon fc^warj big ganj ^jell-
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^raun. 6te ^«ben in jeber ^^e^Uj^ung atte htc QOottMut*

euro)>äcr. ^abe unter biefen Acuten fef^i* tüt^ti^e ,Seu(e

!ennen gelernt, bie a(# Offtjiere, 9\tt^ter, ^ottoren eine gute

^i^ur machten. ®er ge^entvarti^e ^ommonbont bed ^eered ift

ein ibalbblut unb bo<^ ein ^eroorragenb tüd;)tider unb energift^er

SD^ann. ^in fe^r ^rof^er ^et( ber i^otbbluteurop&er xft aber eine

fau(e tnbolente ®efeUfd)aft, bie für tntenfloere Qlrbeit DoKpCänbig

unc)efd)i(!t ift. 909an nennt fic ^ier 6inii> (^ann) ober ^ona
(^rau) mit aUcn mbqtic^en 93ariafionen. ®ie '^BiJrter 9^Dna unb

i3injo gebraucht ber Q3oUblufcuropäer uod) ()cute beinahe ai^

6d)impfnamc, um an?^ubeuten, tay, biefo ücuu cinei- inferioren

5\'Iaffc üO!i ??ienfcben i]ebören. "vHiiö il)nen bc\id)t benn and) bie

uiUerft^j 6ct)id)f ber hiefuien ZH'üi)(tcrunc; nub man fiiibet unter

ibncn fe^r üicle fd)lecbfe, fclbff i)erbredKUtfd)c Elemente. <5)obei

haben fie ben (Stol^ cineö ^panicric unb bic 91Uürcn eineö ^legci!^.

TBenn man bicfe .sbevren in (abeUofcm meif^cn \?ln^uf5 mit \)cl)iim

MVapen unb inobernfarbiaem i3d)lipö fpa'^iercn ^cljen ftel;t, fo

muM man itnuMUtürlid) an bic 0anüinfd)e 5;^eonc benfon. ^ie

Tvranen fmb inciftciiteK^ jierlidi unb fein gebaut mit frifd^en

brännlid)en (öcfid)tein, bencn nur bie nötige ^ntetligcn^ feJ)(t, um

fc^bn ju fein. 3n ber 5?(cibun(j fnib fic aber öfterö fe^r cje-

((^marfloS unb lieben roie i^rc inlänbifc^cn 93orfabren oft grell«

unb für unfern ©efc^macf bäf)lid)e <^arbcn.

®aö 3beal eine^ Sinjoö ift ^>eamter ju tt?crbcn, ba ai§

foId)er \voi)i ein SWinimumgc^jalt gc^a^jlt, aber aa6^ ein 9}tinimum

'2lrbeit^letf(ung geforbert n>irb. 9(J2and)e 3n>eige be^ öffentlichen

^ienfHel, beren ^erfonnt nur au^ ioalbbtuteuropäern beftef^t

tränten gerabe an biefer 'Ba^l M 'Perfonal^. 3<^ nenne nur

^ier bie ^oft, bie unter aller ^ritit in ^öc^ftem ^afe unauoer-

töffig unb oi»ne jebe ^inbigfeit ift. $figli<^ n>irb in ben Sei»

tungen über bie ^oft 6)>a(ten voll geltagt 93ei ber (Sifenba^n

fmb, bant ber tttc^tigen Rettung, bie Sufitänbe otet beffer, obwohl

beren ^erfonal aucb beinaf)e nur auf iöa{bbIuteuro|)äern heftest.

^er Qtaat tarn aber au(^ feine beffere ^rbeittileifitung oerlangen,

ba bie llnterbeamten mit bcm fttrff!i(f)cn (Se^alt »on 40 ©ulben

i^»rc i?aufbabn beginnen. "S^enientfpred^enb fmb bann aud) btc

l^eiftungcn. \Vür ben plantageubau ift ber AalblutmDcr unter guter
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Qluffic^f geeignet, ba er meiflenteir« mit ben Arbeitern in beren

6prQd)en reben oerfte^t, i^r Sutroucn fc^neUer gewinnt unb

tro^ gelegentlicher plumper 93ertrauUch!eiten i|)nen gegenüber boc^

ber iöerr bleibt.

^anc^c biefer Snboö bienen ouc^ aii 6oIbQt in ber inbifc^en

*2lrmee unb fic ift für t)ie(e biefer i^eutc eine ^o^je Schule.

®ic inbifc^e 9hniee ca. 40 000 SO^ann refruticrf jtc^ jum

$cit Qui in Europa ober in 3nbicn angeworbenen Europäern,

«ettler in 3ooa

3at)ancn, '^Imboineefen unb *3KonQbcnecfcn. SD^an barf biefeÄ

5Deer aber bei £eibc nic^t mit ber ^rembenlegion Dergleichen, in

ber ja laut Scitungöberic^ten grauenooUe Suffänbe h^rrfc^en

müffen. ®ie ^Se^anblung ber 6olbaten feiten^ ber Offijiere ift

burc^au^ h""^fl"- ^ö^renb ber beutfc^e Offijier ganj auöfchHe§-

lich nur „Öffijier" ift unb bleibt, ift ber ^oHönbifche in erfter

6teüe *3[)?enfch, 93ürger, ber bie Stellung eineö Offisierö betleibet,

fü^It fleh alfo a(ö OSeamter. (£r leiftet ouc^ ben öib ber ©c^or-

famfeit auf baö 6taatögrunbgefe^ unb nur ben ber ^^reue an ben
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j^önig. 60 ift von vorneherein feine ßteUung eine ganjj anbere,

altf bie betf beutfc^en Offtj^iertf

5lfafernierun9, iVteibung, 6o(b uftv. finb oer^äUnilmä^ig

reid^lid^ unb fe^r jmecfmä^ig. 3u 'i^etbe (eiflet bie 'Gruppe oft

ioeroorrogenbetf, befonbertf unter l^ü^rern n>ie van £)eu^, r>an

Daalen ober (i'(^riftoffe(. I^ür bie l>flege ber 6o(baten befte^en

gute i^ofpitäler. Offiziere werben au^fc^lie^Iid) in 5boüanb atitf*

gebilbet.

'I^ort in 'Polembang

'TJon bem ein^>eimi|djen fffement ift ber 9lniboineeö unb '^t*

naboneetf f^onj^ entfc^iebrn bem jaoonifc^en (solbaten oorj^uve^en,

ba er i()m n\ö)t oUein förperlic^, fonbern aud) inteliettueU tveit

überlegen iff. Unter ben ^Imboincefen unb SO^onobecfen gibt etf

^rac^tferle, bie fic^ cor ^ob unb Teufel ni(^t fürchten. Diefe

beiben ßtämme finb (l'^jriffen.

3eber ber in '^eutfc^Ianb gebient f^at, tvirb tvo^I n^iffen, ba^

bort bäd 73in)Qrieren unter freiem y)immel nietet gerabe i^u

ben *21nnehm(ic^fei(en bed Go(ba(en(eben0 f^^^'^^t. lÜtm ta€

TÜetter fltinftig ift, liebe 'Somen erfc^einen, ber ^ec^er fleißig

freift, bonn fonn man etf immerhin eine 9^oc^t aud^ollen. ^Iber
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flicr in ^^nbien! lO^onatelang müffen off Offi^^iere unb (Solbat<?ti

im ^dbt zubringen, c^ne jemaW in cmcm orbenriidien Äau^ ciut

au^fttlafen yj fcnne;i. 6ef)r bäuftoi feMt frifcbee! vVleifd) unb

nod> öfter fnfc^eö (Öemüfe. <5)ic 5)untel^cit ber dlad^t ift ^ier

oft fo infenfio, ba§ man mit bem befien QBiUen unb ben fc^ärfften

^ugen feine 3 6d)nefe n>ett !ann. j^ic^t anetnanbcv [flc-

brängt Dorfen Offiziere, 6oTbafen unb Smangarbeitec jufammen,

jitternb »or MUt. T^on oben gie^f ber O^cgcn ^erab, bev ^oben,

ber nic^t irnfKanbe tfit^ aQe^ ioimmetömaffcr oufattfaudctt, bilbet

eine @<^Iaminaffc. 5lcine 5D26sttt^teit ^cuer ati)ttma(^en.

oft Bebro^t wn einem (eimtflifird^eit S0tofden< mul
man toeiter, 9ftetl o^ne abaufpt^ ober flti^ tetni^en.

Seite ^ter in Sitbien beinahe ebenfo tvid^tig att batf (Erfite*

Sn folc^en Situationen iß einem ba« berfl^mte ^oQSnbif^r

<^^Uania fe|ram^(aH ebenfo bie gleid^dülttge Olu^e ber Einge-

borenen, ^enn $ra))|ien, bie feiere 6trapaaen burc^gemac^t

^aben, toteber in Me (Sarnifon ^uractfe^ren, fo fe^en {le otitf wie^

bie ®radteufel, aber beiden tun {te aud^

!

3i^0e unb Wyf^ahm.

^ie 9Rcgierun9«einna^men bef(e^>en oug: <5)en ^infünften ber

oecfc^iebenen Monopole, alß Opiummonopol, ^fanb^auÄregie,

Gotsmonopol, (gifenba^^nen ufn). <5)iefe werfen erKecftid^e 6ummeti

ab. 9S^eiter auf ben bioerfen Steuern bie i&mtp&et itnb Sin-

geborenen auferlegt werben, worunt» eine )>rosref|ibe <Etnfommen«

ffeuer für <Eurot>8cr, bie nic^t brüteb iflf. ^rfi^er in „ber guten

atten Seit" ca. 60 Sa^re ^tx ^Itm bie (Eurot^fier fiber(au|it

(eine Steuern unb würben boü^ no^ 9)>ttQionen tta<l^ iboQanb ge>

fanbt, bie ffir bie berfige 93ei>iH(eruttg verwendet würben. ^«
gleiche Liebesgaben ge^&ren aber ber ^[^ergangen^eif an. 3e|t

werben bie (Einnahmen dnbienS aucb für Snbien felbft verbraucht,

^rü^er würben bie (Eingeborenen burd^ ^o^e Qlbgaben unb ge*

;itt>ungcne ^2lrbci( für bie 5?Qffeetultur ober für ^egebou (Äerren*

bieu)'te neuut man ba^) tpirt(i(^ audgefogen. 3e$t befte^t fotc^e
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^Irbeit nur ncd) in geringem 'zUla^t unb wenn ouc^ bie (Bteuetn

auf bem Soüancn unb (^hincfen ncc^ jicmlicf) fjovf brücfai, nicn

(onn mirflid) u\d)t fachen, ba^ fic übermä^iq cber^ uncicred)t »er-

teilt fuib. ??uin nuifj ben AcUänbern nad^vü^men, fca^ fie biefe^

9^iefenreict> j^icniiic^ gerecht unb fanftmütig »errpoiten. 93ie(c^

fönnte fic^er vki bcffer fein, Um bte (S^netgie ttx .^oUöntoerj ift

nur fe^r minimal.

*23eiterc (vinnat)m(n finb bie (Jtin- unb ^^Uiöfuijriijlie. 5iüe

'SJaren mit ^^luÄna^jme ber lanbnjirtfctaftlic^cn SEJtafc^inen unter»

Hegen einem Cinfu^jr^oü tcn 6 -12*'
o- *2iUo|ioI miibmif \ßO @«Iben

per Leiter beffeueif. ©iefe 3öüe tocrten «t|>ctcn »cn öU(u IJ^aicn,

bic aud bem ^uä(otib tctntnen, auc^ »on £)oUanb, fo bd^ botf

^uuerlanb feinen ^Sorjug genickt ^it ^u^ful^rjöUe f(|n)on(en

an>if(^en 2 unb lOVo

^Tü^er »nrben einzelne 9}<onopo(e, befonber^ dpium, 6)}iel

unb '^fanb^au^ an ben iO^eiftbietenbcn ttxpaö^ttt, faff au^na^tn^fotf

on ^|>lnefen. ^iefe 46etren fd)r«f(en 5. bei bem Ot>tuni'

monopol Dor feinem SD2iffeI yaxM, um btefe^ ®enti^mitfe( ouc^

fe(6p in ben fleinffen ^Srfern einsufö^ren, fe()r )um 6(^ttben bet

^e9b(fetung. ^n bet Seit n^aren *Sejiie<^ungen ber 93eam(en

feine Gelten^eit.

Se$t ^of bie 9\edieTut}() bie Coc^e felbft in bie Joanb ge-

nommen, ^abrifen ffir 0)>iumbereitung gebaut, unb 93etfaufd-

fteUen für bie ^eoblferung unter eigener ^onfroOe. $ro$bem

olfo bie 3uffänbe fcl;r oetboT^i^t ft^b, ift unb bleibt ber 0)}ii;m*

f»anbe( tod) ein Gc^anbfled jeber O^egicrung. <S)ie ioerren tröffen

fid) ober bomit ^u fagen, ba§ bie ^c^öffiffe bt« barau^ flic^enben

(üir.nabnien uic^t tuibcbrcn tai.n. ^SBer einmal in ber @elegert;cit

gewefcu ift, Opiuu.tittcu befi]d)cn unb bie üitbifdien ß^enen

bort becbacb,ten, betcmmf einen tiefen unb (.juint i!d;cn 'vlbid)vu

büüor. $icu fturgcr *53itt:'cd;un9, <3|.ncnöge ufn?. blü^t, ber

OpiumfdjnuKvict bcd) nod).

9lud) tie ^fantl;au5pQct;t benufite ber i^biuefe, um au^ bufcr

fduuut)ii.-ivn vMume .sScnia foulen, ii>ieÖer sum Ccbobcii ^e^

flcincu ?Xünneö. 3e^t n?o ben y^evren Ü'binefen biefe bciben y^aupt--

brunnen fein ^l^offcr auf ibve 9?ail)Ie mehr liefern, fo (lagen

biefe ^eri(n tat über, ba^ fie ibr 6\apital nic^t uteb>^ uu^bringenb
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onfegen f^nnen, bwa fit Dcvbienen lieber 30 at< bte ^icr limbe^

üb(tc^6V«.

^ie 93e¥binbtm9 mit ben QSelt^belfhrafcti bie betttSor

htftt* 93pn 9V0|ett <Dam)>fcr(itiiett, btt biref( tia^ Snbien fahren,

tiemufd^mir: 9i9ittxham\^t Slo^b. 14tauiger ^«(Ibfettfl

imb Stöger ^Ttttl^tbieiillf »tci SDitttTfetüt-^Sue)—^abotts—9<itai»ift

imb »eiCevcn i&Sfm SaM^.

Gtoemoaart SOtaatfc^at»^^^ 92ebe¥lanb. ^ie
ber 9{ottetbamf(^e £(oi|»b ota Genua—Gue^—^Iombo—6abatt$—
3in9a}>ore—93afai9ia.

6toomt>aart SO'^aatfc^ (^PP^ Oieati t>oit 9lot(er>

bam, ^rac^tbicnft,

9lotbbetttf<^et£Ioi)^- ^affadiecd^erle^r i>i<i 6tnga'

p^xt, 93on biefer £tnie loitb »ielfac^ <9cbrou(^ gemacht unb bie

(Schiffe fc^r gerühmt. ^ö<!^fblenfi[.

©euffc^ - auftralifc^e <5) ampf f c^if f
- ®efell•

f a f t. ^rac^tocrtcbr.

3n Snbten felbft forat t^ic 5? o n tn f f c ^afefoaarf
m a a t f d) a p p i)

" füu eiaeii le^elmä^tge n ^erfe^r ?itrifc^eii hm
inbtfc^cn Mäfcn mit 93ooten, bie fott)obl für ben pafoncn-

'5rüci}tücr(c^r em^eiic^tet finb. 9^ur [te^t tiefe @efeUfc^aft nid)t

gcrabc in bem 9\uf qro^cr ^tinftIid)leU unb njirb auä) i^r 9Zamc

^dufig übcrfefjf mit: „Spornt pQö niovaeu." (^ommt

erft morgen), 3c^ ti>iU aber boc^ ^er»or^eben, ba^ 93crpfle9ung

unb 93ebienung ouf biefen SAiffcn red)t gut fmb. <5)iefe ®e-

fetffdiaft mirb »on ber Q^egierung fubftbierf, bot aber aiiä) bic

Q}erpflic^tung eine befftmmfe Qinsabl ibrer Gdjiffe tm 5?riegÖfa0c

ber 9\egierung jur 93erfügung ju ftelien, um Gruppen nad) ben

oorgefdiriebcncn ^(äftcn ^u transportieren. £ie befif>t für bic

^tnffenfc^iffa^rt ein 9JZonopoI iinb ba^er fuib ibrc '^racbtfüt^e fcbr

f^o^, ^e¥ fremben 9(ad9^ ^f^ bie reine ^üftenfc^iffa^ct }>ecboten.
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©ic ^auptfäd^lic^ficn Ääfcn »on Snbien fmb:

Sumatra.

6 abang (*^utu ^e^)) an ber 9f^orbfüffe ton 6umatra; wirb

üon ben größten Schiffen befuc^t, gro^e Äo^jlenbepot^.

QBunbcrfc^önc ßage. 3fit fc^on ic^t ein großer ^:nturrcnt

öon ^enang unb ©ingapore <2Burbe auf 3nitiatioc oon

©eneralgouoerneur »an ioeu^ angelegt.

fioberompe im £)afen »on ^anbjong 'priof.

^ a b a n g. 9©eji(füfte Sumafra«. ^^ünftüc^ angelegter fe^>r guter

Äafen. ^er fc^önfte, ben ic^ jematg fa^>! 3n ber 9Zä(>e bie

9?egierung^(o^Ienbergtt>er!c <oaxva Cuntu. ^abang ift mit

bem eigentlichen Äafen ((?mtna^afen) burc^ €ifenba^n oer*

bunben.

©er Äafen oon e b a n • © c 1 1 (^elaman) ift für gro|c Gc^iffe

nic^t befahrbar, ba »or bem ^lü^ eine 95arre lagert, bie nur

oon 6d)iffen mit geringem Tiefgang paffierbar ift.
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}avo.

^ a t a t> i a. ioofen ^anbiong ^ttof* (droicv (ftnfillic^ angelegter

ioafen, bcr gerate je|( «ttfgctot loirb. 93efa^(ar für

@<^ifff mit gvolent Tiefgang.

6em<ivang. 9lorbiafle 3aoo<. ^wrlüiifig ofpme 9<tecb(,

SD>{an ffl jc^t gcrabe bamie bcf<^f(tgt, «u(^ ^ biefen be«

bcnimben .ßaiibclfi)(d| dncn ^ttedmfillgcii SMfm on^itlcgem

6eeYabaia. i6att)»tiiaiib«(lt>la^ i>9n Snbten. {c^t nut

offime 9'teebe tu bcr 6tra§e at^<4<tt dooa unb SO^abitra.

gut gef(^fi)t biird^ biefe Snftt 9m So^r 1911 bcr (c^fgc

(9cncrttlgpii9cmctir bcti erjprcit &füttn^ für bcit neuen

iöafcn getan. ^ ^uSffi^ning wirb »9^1 minbcfCcn« 5 9a$rc

bauem. ^nn ober wirb er auc^ felbft toeitgc^nben

fbrbcruttgcn genügen. 6ocrabafa üft bcr Sm^wa^u\)t^aftn

für Sutfer, ba bicfc Snbuftcte gerabe in Ojl'datNi ben grölen

^(a$ emnimmt ^lu§cr bcr <Sinfu^i: unb ^udfu^r

nat^ (Suropa ^at aber auc^ noc^ 6oerabaia einen b^eutenbcn

^ranfltüerfcJjr für bie ^robufte ber SWolufftfc^en Snfeln.

*pafuruan, ^anjutoangt, *^robo(ingo. Offene

9Reeben. Q3iel Gucfer- unb dopraauöfabr.

^ i i l a t i a |). (Joafen ^jibonon). Critur öer am beflfen on-

gelegten ioäfen t)on CMibicn. ©er öicf^te (^'iport^afen für

dopra. 3n ber 9(äbo bcö Sentrumö bcr Kotogfuüui, t)in

^rotjiii^cn ^arjumQö uiiD Äebu. <5)ie 3ufu|>r per <5tQat3-

eifcnta^n betrug im 3nt)r 1911 57 COO Tonnen (Ecpra. ^ür

ein (^oprdcjporfgef(^äft eignet fd> bicfer Äafen gan^ befonbettf

gut, n)orauf ic^ noc^ weiter jurüdfomme.

%if ben 3nfe(n ou^er^olb Sqisüö unb (cumctra^ (ommt aH

guter Äofcn nur nod) in 93ctTad)t a ( a f f e r (Celebe^). 9Wit

bebcutenbcm 3ttifci)€nt)Qnbel noc^ ben Wcinercn Snfeln. 5)ie

^ucfu^r t^cn i^cpva in 1911 bcfruq 40 774 kontier».

93on ttjeiteren lleincn ^ofenplö^cn ift bie birette '5öejtrad)tung

nac^ Europa vorläufig ncc^ at^gefc^Icf[en, ba bie ^anen ba^

(Sinfafiren ocn gröfeten ^(^iffen unmj^gUcb moc^en.
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Sifcnbo^ncn.

Q3on tvirflic^er (fifenbo^^noerbinbung fann man nur in 3aoa

fprec^en. 6onfit gibt noc^ in Sumatra einige ^a^>nen, bie

aber vorläufig in (einem Sufammen^ang miteinanber fie^jen. 9Itje^>

ift mit ber Cangfar 93ai in ber ^äift oon 93elatt)an • <5)eU burc^

eine 6(^malfpurba^n oerbunben, bie fpäter hxi <^e(i burc^ge^ogen

werben »irb. 'SD'Zeban > ^eli befi$f eine 'priioatba^jn »on 262

Kilometer Cänge. ^ann ^jat man noc^ eine fleine Gtretfe »on

^abang bi« 'Sott be Äof C^aja Äombo) 210 Kilometer, mooon

eine 6tre((e Sa^nrabba^n ift.

Station Goeraboja, Stabt

^ic fange ber ^Itje^ba^n beträgt 432 Kilometer.

3e$t enblicb ift bie 9Regierung bamit bcfc^äftigt, ^rojette

aufzuarbeiten, um aud) Sumatra mit (^ifenba^nen ^u bebecfen.

<5)er Qluögangöpunft wirb ma^rfc^einlic^ ^clot ^etong (Sübofif'

Sumatra) fein, tt)clc^er '^PIa$ bann mit einer <S)ampffä^re mit

^eff • 3a»a »erbunben werben n>irb. '^a^rfd)einlid> wirb bie

93a^n einmal5:eto(—^etong—^alcmbang—^engfu(en unb *^abang

mit einanber üerbinben, ja eö wirb felbft geträumt oon einer QSer«

binbung burc^ gan^ Sumatra, ^ber ba^ liegt noc^ im Sc^o§e
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bie ganj rteftgen 6c^ä^e 6umatra^ aud) bem ioonbel unb bcr

3nbttfhric bum^ bie ^nUige einer Cftfenba^n me^r sugSnglic^ $u

ina<^nt. (f< »or ober otit^ bie ^l^t Seif.

Stt SoDa bim^^ic^t bie QttMUbafyn imb einige ^^atba^en
dotta data «»on Opett tio^ Neffen. S< tvcvbeii tw<^ fptt»ft^venb

neue Sinien ongeUgt ^e BtaaHUHn fiat eine £ftnj)e t»on ca*

2000 iHtometer. 92ament({fi^ Oft'SatNi iji flarf »on <EifenMncn

nnb ®am))ffi(ra|enba(nen buf^^ogen unb nuin beginnt Je^t 0ud^ mit

ber ^nCage eleftrifc^en 93o^nen^ bie a(er nur bem *)>erfimen«

veffe^ bienen. ^Ue Sifenbo^nen unb Sofolbo^nen (dtten in 1911

eine <£inna^e b«n 38990376 ®ulbett, tt»ooon attein 24136000

auf bie 6f<urttfBa^ enffnaen. ^tefe (eifere 6efi|l ein 93eamten«

^ev oon ca. 15000 9Rann.

^e 93evmat(ung ber 93a^nen xft im oUgemeinen einerec^f tfl<^

tige, boc^ fönnfe jte noc^ oie( beffer fein, menn bie Q^cgierung über

beffere tröffe »erfügen toürbe. J?eiber ftnb bie meiffen Unter-

beamten Äalbbluteuropäer, bie an l'or^eit bem Cf incjeborenen nic^t

Diel nachgeben. ®aö ^ort „^fltrf)t9efübl ift il)im\ beinaf) un-

befannt. <S)ie ^9f)eren 93eQmten ber tec^nif(f)en 9lbtciluugeii ftnb

3nc]cnieure ber Pclftld^en Äoc^fc^ute. ^egen bcö fc^on oor^in

ernnibnfen ^atu^elö on gcfc^ultem ^erfonal böt ftcb bie 9?e'

gieruiig entfdtlio^en miiffcn, frembe Sn.^enteure anjune^men, bie

befonberä in öumatia bei ber 9ln(age ber neuen ^a^n 93ern)enbung

ftnben. ©ie leitenben Q3erlel)röbeainten fiub l)aupt[ä(^li^ frühere

Offiziere, ^iefe tjabcn ficb qanj glänjenb bewährt.

<5)i« grö§te •^ninitbabn ift bie: 9^eberlanbfc^ inbifcbe ©peor

QBeg ^^aatfc^appp, bie bie Linien Semarang-^olo-^jotja unb

6emarang*®unbi^'6oerabaia in betrieb ^at, ou^erbem noc^ eine

ßinie 93a(at)ia'93ui(en5org, bie je^t an ben Staat »erfouff n>irb.

®er 95ertet>r auf ben *©a^nen ift beina^> au^fc^Ue^Iirf) $ag-

Derfe^r unb nur in Seifen, mo bie ^uöfu^jr von 3u(!er, (^aupt-

fäc^tf^ in Ofi('9aoa in ben '-O'Zonaten <30'2ai—92oi>enibec) fe^t au«

nimmt, oerte^ren in ber 9'^ac^t ®üter)äge.

®ie Tarife ftnb nt^t aberntS|id (^oc^, ou^evbem htfttf^tn fOr

manche ^aren ^odfertetc^terungen. ®e( ^S^wpmt ift in lefitev

3eit mttUvfy mm^tt unb mbeffeit
.
ilngtiiittffttte (ommen
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bälfTtigmä^jg mc^t md t>ot, tro| t>ti loderen 93ol>en«, auf bem
oiele ^eUe ber 93a^n ^aben erbaut »erben müffen. (Jrbobfiürae

ge^i^rcn ba^r au(^ nic^t ^ bcn 6elten^etten. 3m oagctnetnen

fann ntott bcn ^^cmaltungcn Ux ^o^nen bte '^vetmma^ ni(^t

Qcrfagen.

3d) mU ^kv gleich einer ®gcntüm(id)feit be^ Sdooncn er-

wät^nen, bie auffaUenb ift unb feine ganae GorglofigteU c^orafteiificct.

0ie 6tre(fenn>ärter ^aben nSmlt«^ bte ^etDO^n^eif, menn fle %e
6tce^ obgelaufen ^oben, i^v Sxaipt gan^ m^ig auf ben Bäfimn
SU betten in ber Smartung, ba| |le von bem Gerftuf^ bed on-

tommenbett 3isde< werben, ^iefe Seute |»aben «ber einen

fo (unm(if(^ fepen QäjUaf, ba| ti fefr ^auftg poffiert, bof ber

3tt0 Aber ftt ^inge^t nnb fietermalmt 6o(f^e 9^eri<l^te (ie|lt man
dfter^ m ben Seffunsen.

(Sattft 9a9a oon gut t^aufpicrfen ^sgen ca. 24000 km
(ang burc^sogen, bte bU &9XSptplSil^ mtteinanbcr Dcrbinben. ^uf
i^ttctt bewegen fl^ mit Vorliebe bie ^ier fe^r fiSufig oetirctenen

Automobile, ^cr fogen. «grofe '^ofhoeg' 9on ^efl» na^ OPl'

jaba mürbe bon einem frfi^eren ®enera(gottbemeur, bem befann'

ten S0latf<l^dQ ^aenbcld amangtmeife bur<!^ SoDanen angelegt.

O^mo^I au^ no(^ ^esilgltc^ ber S^aulfeen rnan^e^ ftu mönfcben

flbrig bleibt, lonn man im allgemeinen fe^r aufrieben fein, da-

gegen fpolten bie ^ege nac^ ben etnadnen Dörfern jeber 9e-

fc^reibung. ^er einmal einen folc^en ^eg befahren ^at, Der-

meibet t€ ftc^er menn irgenb angänglic^ jum ameitenmal. Sn
ber tro<tenen Seit mirb mon bon einer £age 6taub bebecft, bie

*33ürf5fe unb 6etfe ^ro$ bietet unb in ber O^egenjeit ftnb jte für

QBagen überhaupt nid)t paffierbar unb von ^-u^gängern nur,

»enn man Spring- uiiD C^uvnübuugcn nid)t t>ergcf|"en Ijat. 3d)

^abc bfterö bienftüc^ fold^e 'Jßegc benutzen müffen aber id^ gönne

jebem baö 93crguügcn. ®er 93ertet)r auf ben ioaupf« unb 9ieben?

wegen wirb für '^rac^ten vermittelt burc^ bie lanbe^üblid^en

4*
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Oc^fenfarrcn unb für ^erfoncn burc^ jtDciräbrigc 5?arren ^ier

dos-ä-dos genannt, bur^ ein b\i bret *ipf«rbd)cn gejogcn, mit

ober oifm "Gebern, ©icfe« gilt aber nur für 3aüa. <5)en Cuf »on

5^arren fennt man, mit ^u^na^me »on einigen gan^ tt>enigen

^lä$en, auf ben 3nfeln au^ct^alb 3at)oö überhaupt nic^t. ^uf
Sumatra nur in ^tjefj, ^abang unb ©eti. wirb aber

je^t gerabe ein großer ^eg angefegt oon <^abangbarat nac^

^jambi. 3n anberen ©egenben finb QReifpferbe ober bie eigenen

^eine bic einzigen 93er(e^r^mitte(. 3n Oftfumalra unb *23orneo

bemcgt ftc^ ber 93€r(e^)r meiftcnfeilö auf ben ^lüffen mit langen

fc^maten 93ooten.

Ströme.

*21uf einigen großen Strömen t)on Sumatra unb *33orneo

fahren ^tac^boot'iöec(rab'<5)am|)fer oft meilenweit in baö Canb

herein j. *33. in ^alembong, ^jambi, ^ontianat 93anbjermaf|in



53

ufn). 93on ber Q3reUe unb '^lusbeljnung bicfcr 9\iefenffrömc

fonn man fic^ einen '^^ecjriff macl)en, njcnn man bebcnft, baft

man fd}on lange auf bein 'Jlufe fäl)xt, o^ne beffen Ufer feJ)en

fönncn. 0ic 93ett)ol)ncr bicfer ©egenbcn finb bie cdifcn ^ßaffcr-

ratten unb »on 5tinb auf gewöhnt fic^ auf bcn '^tüffen ju be«

mcgen. 3ci) ^abc in Gumatra auf fleinen t^lac^ruberbootcn nur

oon 2 ^O^ann gcruberf, ober beffer geffo^en, 5:ouren gcmai)t, bie

mir crft ganj unmöglid) fdjicnen, in bencn bie (Eingeborenen aber

gar feine ®efa|)r fa^eu. 3n einer gan^ fd)maten ^a{;rrinne an

i,*anbe0übli(öcr dos ä-dos

me(crl;o^cn ^elöufern oorbei, 5tt)ifd)en riejlgen (rtcinen im 'Jvtu^'

bett mit ber 6d)ncüigteit eineö .H^urierjugeö binburd) ju fal)ren,

baju gefrören fet)r ftarte ^ceroen unb eine fid)ere .Sbanb, bie biefe

l'eute glüct(id> befitjen.

3n ber ?\egcn5cit fmb bie rVIüffc ftart gefdjmoUcn unb bann

t)abe ic^ s^ibäufer, ^iger, 'Düffel, 6d)n)eine unb aud) ?^^enfc^en im

trauten T3erein ben '^^(u^ ^)inuntertreiben fel)en. ^cr ^(ufj fann

mand)mal in einer einzigen ?^ac^f 5 in unb mehr [feigen unb

mebe bem, ber fii) nidjt red)t\eitig in 6id)erl)e[t bringt, öfin

grofje^ y^inberni^ in biefcn ^(üffen bi(ben bie 93aumffämme, bie
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bttt(^ b(e ^Bafpcnnaffcn »om Ufer geriffcn toctben unb burc^ bie

@fr6inung ntitgefü^rf irgenbivo feft f\%tn hUihm. 93 ei iooc^-

ttjoffer ragen fie bann gar nict)f, bei niebrigem 9!Böfferfifanb nur

»enig über ben ^öfferfpiegel bcraiik^ iiiib bilbcn fo eine gro§e

©efabr für bie S(^if[af)rt. foninit bann aiid) bäufiq oor,

bü9 ^^f^otc öt'ä**^ ^i*^«" [old^en „siia^;" otifaI)ien unb unfehlbar

umfc^la^tii. 3m fforf gef(^n?oUenen 6trom ift eö \db)t hau

bcfien 6d)n)immer nic^f möglich, fic^ retten. 3n einigen

^lüffen fmb burc^ bie 9vegierung »iele biefer 6tainme mit ©pna»

mit gefprengt.

^itbe Stete.

Uber ba^ Q3üitcnunen lüUber ^iere mötfif man ftdi in

(Europa nccb gonj unglaiibfictjc unb fcbr übcrtiieben lunfebrfe

Q3crfteUungen. «Sie SOcenfc^en ^ier ^ält ber ^Europäer noc^ für

^iibe unb bentt [xdi), ba§ bie ^iger unb ^otobile ^ier nur fo

frei ^crutnloufeti. 9c^ bin 23 Sa^re in Snbien unb ^abe baoon

einen fe^v grofen ^eil im llrn)a(b jugebrac^t, gebe aber tro^bem

bie 93erilc^crung, t>a% ic^ perfiJnIi(^ niemals auc^ nur ein ein^tgeö

t»ÜM ^icr gefeiten ^obe, mit ^lu^no^me ber ^olobi(e, bie

num ^äuftg in ben <$(fiffen fe^eit (ann. ^an mu( bie

$iere eben auffuc^en, ebenfo n>ie »cnti man in <S>eutfi^lanb auf

bie ioafeniojib gc^t 93on fclbft (ommen fle nic^t ftit iml.

^enn man aber ^kt in Snbicn auf bit Bu^t bann

mirb man eine Slnmaffe babon enAc<fen«

iS» tmmi nallivli^ bor, baf S(Renfidftcn ober ibaulliere bon

milbctt Bieren settiffen werben; nntet biefen Seffern nimmt ber

^igcr mo|^t bie ttflt 6teUe ein. 3n einzelnen <9egenben metbcn

no^ feiten« bev ^^egierung ^fimien fOt bie ^bfung eine«

$ig<r« beaa^ft. ber <^ant^er forbeit manchmal 6^(a^t«

opfit. ^SkLä^t aberglSubifc^e <?ur(^t ber Eingeborene bor bem

$iger ^üt, ge^t fc^on borottl (etvor, ba§ er i^n „Stm"

$iger ($uman matjang) nennt unb eigentlich nur im

9(äfi(ertone oon ij)m au f)>re(ben »odt. <38cnn bem Singeborenen
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bie Go4)c aber mal ju bunt wirb unb ber ^Äerr" ^iger in

einer (Segcnb 5u oiel Opfer gemacht i)at, bann ern^ac^t in

i^)ncn bie (fnergie. (ii jie^t eine Stoffe SOienfc^en aui,

um bem Untier ben ®arau0 machen. '21uc^ fängt man i^n

in fallen unb ffecft i^n bann in einen ^äfig.

Erlegter 3aguar

•SO^an fann in 3nfcien nur nocf) feiten bie fogen. „9iampoV

Parteien" feigen, wobei ein '^iger gegen ben 93üffel in einem

^o^en 3aun ober^ umgeben »on ^unberten mit "^ifen gemaff»

neten Zoranen fampft. (fin ®efec^t, njelc^eö trabitioneU mit

feinem '^obe^cnben mu|.

^fecbe unb 3ugt)ic^,

3aoa befi^t einen ^ferbebeftanb »on ca. 333 COO 6füc( unb

ca. 4 250 000 6tücf Äornüie^). 6o mt frü^>er f(^on ermähnt,

gefci^ie^t bie ^erbinbung auf ben grunblofen ^egen im 3nnem
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M 2anM grö^tenfettd per Oc^fenfarrc, in Sumatra auc^ ^cute

beina^>e noc^ bag einzige Äommunifation^miffel. 3m ®ebirge

3ooa« fie^t man häufig Meine ^ferbc^en oon ca. 1 m ioö^je, bie

ru^>ig ^infercinonber laufen unb Waffen oon einem *pla^ jum

anbem bringen. ®ie 3ä(^igfeit unb *i21u8bauer biefer 9!}Zinia(ur-

3at>anif<|>e 'pferbe

pferbc^cn ift ganj unglaublich- ^iU man fc^önere *^fcrbe

haben, al^ bie jaoanifcben, fo tann man biefe von ben 3anbel'

holj--6ilanben, üon 9(J^afaffer ober auö ben 93afaf'Cänbern »on

Sumatra erhalten. ®er Äanbel in 'pferben ijit ganj bebeutenb.

^ic 9\egterung \)at, um bie jaoanifche "^ferberaffe ju tjerbcffcrn,

auf einigen ^lä^en ©ecf^cngfie ftationiert. <©ie (leinen überall
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i^itx httaxmUn Knarren dos-ä-dos njerbcn üon f(einen ^ferfcc^en

öon ca. 1 ,30 ni gejogw unb bog niand)mal in einem ^cmjjo, ba§

dnem Äörcn unb Se^en t)erge^(. ®er So^one ^at abei im

aUc^cmeinen fein ioerj für feine ^iere unb ifi »on ^atm ein

viAfiqcr ^^leiquäler. 9Zur für feinen qeliebten 95üffel (5?arb<iu)

jeigt er Äerj. ^iefe 9?iefennere baben aiu^enfc^einlut) eine ent»

fcf)icbene 9(ntipat^ie gegen ben Europäer, laffen fic^ aber üon

bem fleir ftcn inJcinbifctcn Snni^en rufjiq gut 9lrbeif (eiten.

fte^t manchmal gerabegu ^oc^lcmifc^ qu§, folc^en Sn^erg oben

auf bem 9?ü(!en tiefer 9{iefen fi|en fe^en. '^ilbe 6tiere

(^anteng) trifft man in Sat)a noc^ an einzelnen ^(&$eti unb

foU Die 309b barauf ba« 3beal für einen g^^imrob fein.

6e^r gute« 93te^ f^aUn bie Snfcin SD^abttta unb 93a(i,

fd^Snc gfofe $tcte, bie fo»o(l ol< Sug* al§ ouc^ otl

«te^ gebtautä^f merben. 3nv ^eKbefferuttg au^ biefev 9to{fen

n>trb bon bec 9Rcsifntn9 M ^tgßäfit getan. ^Dedjjiltere Itnb

auf eimgen <p(a|en {tolionlert

^tantogenbettteb fMb nur 9{inbcr a(< dugvi^ toit^tig

unb Snbien bietet fe^r mtfl bie SDiöglic^teit um genfigenb SPtate-

vial sum greife t>on ca. 60—80 tSHtlbcn )>er ©tfltf au ev^Iten.

3n 6umatva ^abe bagegen wan^wat 125 (DoOat ffir einen

6<l^(ac^tbäffel htia^lt.

Tanten.

M |att)>tMfi(^|lcn 93onfto flnb:

Sa^af^e 9an( (6taat«banf), bie onc^ ba< 9{e(^t bcr

^letcnottlgabe ^ttpm 6 SO>litti«nen Mbcn filtii ben 91ofcn«

betvag»

9lebevtanbf4e i5onbel ^aiit\6f<ipp^. Kapital

45 9)Ulttoaett (Sutben.

9{ebet(attb f Snbtf ibanbetibanl. ShipM.

12 ^Rilßmten Gttlben.

biefer 95an! eng »erbunben ift bie 9^ c b e r l a n b f

3 n b i f et e l' a 11 b b 0 u ix> SOf^ a o t f a p p 9.

9^eberlonbfc^ Snbifc^e ^«fomiJto SKaat-
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fd)cippi). iXap'xtai 10 TOUioncn ©ulben.

51 0 l 0 n i a l e 03 a n f. .Hapital )(» 9?iiÜioneu ©ulben.

0?cinc "^Iqrnrbant,

tl^artereb ^>anf of ^nbi u ft r a l i o v$c (i ^ i n a.

SXapxtai 1,2 ?DJiUionen ^funb eterlinc}.

y-> 0 n <i t 0 n 9 a n b 6 l> n n 9 ^ q d a n f. .^Tapital 1

5

9D?iUioncn '5>oUar.

l*cibcr oennifn man gänjlirf) bcutfcbe O^antcn. d^m bic

O ff a f i a t i f d) c 0> a n f ift (;ier iHntveten, triff ober <jav nicbf

•^alaie bc^ ©eneralgouoerneur?

in ben QJorbergvunb. TDieineö C:rad)fcnö märe c^, bei beni fet)r

großen 9InfciI, ben bev bcuffd)c 5SonbeI l)icr in ?nbicn l)af, fc^jr

angcbrad)f, menn fid) eine faffräffigc beuffc^e ^ant ^ier niebcr»

(äffen würbe, (fö fmb t)ier noc^ "SO^iUionen nu^bringenb anju-

legen.

^ic crfid)tlict), finb t)ier 2 gro^e e n g Ii f e Q3anfcn uer*

treten, bic t)fluptfä(^lic^ mit ihren l'anb^Ieufcn ©efdiäffe obn^irfeln

unb ganj fid)er bog i^re haf^n beitragen, bem englifc^en .s^anbel

bie 933ege ^11 ebnen.

l*aut 'TDtitfeilung ber 3aüafd)en Q3ant betrugen in biefem
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Sa^re bie O^meffen no<^ ^mfifefbam 7,712 ^tHlonen ®ulbnt

tmb bie 9?ctour.9^imefFen oon *2lmf<crbam 13,435 gtJitaionen

(Bulben. ®er ®ctt>tnn an 5?iiröunterfc^ieb, .^ommiffionen ufn).

\ft für bie 95anfcn nid)f tineibcblid) unb bavan fönntcn auc^ fe^r

tt)ol?t btnit[d)e 93anfen teilnct)iuea. '21uf T^eifc^iffungSbofumente

johlen t)ie 'Bantcn au (;icftgc (ffporfeure fofort einen 93or[c^u§,

tcr in Europa mit Sinfen, ^rooiftonen u\rt>. abgerechnet ipirb,

tDoraud ben 'hänfen ein ntcf)t uner^ebüd)er ©eiotnn cnt)Qd)ff.

®er burc^fc^nitflic^c 9ientenfu§ ber 3aöQ[c^en 95anC betrug

in 1911 3'/2% offm jebe 93eränberung in bem 93ucf)ja^r. <5)er

Oolboorrat biejer 95an( betrug am 31. ^äv^ 26,323 ^öliUionea

Bulben.
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II. Seil

Kultur unb ^anbcl

ber ^ofo^palme

Digitized by Google



QSotbemetfunci«

3n tta(^fte^enben ^opitcln ^abe id) getrachtet, aUed jufammett

SU ftetlen, loa^ mit ber jlultur ber ^o(odpa(me, dopra^anbel

ufn>. im engeren ober meUeren Sufammen^and ftt^ unb füx htn

5^aufmann ober ^flattser wx^ta^mtt ift.

& U^^t bt« je^t nur ein ^rft^ere« <3BcrC Aber 5t<>to«Knttur

in 9lieberUlnt»ir<^'Snbi«n, nttmlic^ batf ^ert von Dr. » a n <0 9 r>

fttm, neu ^rautfgcgeben oon 5erm ^rinfen ® eev(ind<»
ber aber bfefe StaUux au^ nic^t erfc^bpfenb be^onbett 60
fd^ftlen^merf M ^uc^ Don Dr. ^reu^ ou^ ift, fo bertttfM«

ti^ee« nur fpe^ieK bie 93er^äl(ni{fe in ben bentfc^en 6flbfee(blonien,

ifl a(fo für ^iieberlSnbif^-Snbien ni(^t audfc^laggebenb.

3ch glaube bäfter, ba^ eine ^b^anblung, wetd^e ftc^ fpe^ieU

mit ber i^ofoKttltur in 9lieber(änbif(h-3nbien befaßt, in einer

Seit, in ber ftc^ baÄ euro^jätfc^e Kapital für biefe Kultur erff

intereffteren beginnt, für uicle oon Sntereffe fein büiffe. Jlod)

fuib ^\tv imge^euer gro§e ®etänbe ju bekommen, bie fic^ ganj

ooc^ttglid^ für biefel5$ultur eignen.

93obcm

Dr. ^rett| fagt in feinem ^DEkrl aber j^ototfCuUur, ba| ber

befüe 93bben ben man ftnben Um, fttr biefe J^ultur gerobe gut

genud ifk. <Diefe Meinung iß abfotnt ri^tig, ba man ie|t ft^on

Stt ber ilberseusuttd geCommen i% ba| bie INttur ber 5^Io^
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tNiIme mlfi eine ber 5hiltiiren ift, bte md^ einer 9{ef^ t^on

3o^en einen Sttrng «biverfcn, (kier bofüv oui^ einen um fo

9r5§eren unb beinahe ^iPeifeUod fieberen. SO^nn ntn| bei ber

^a^I M 93oben<, ben num mit ^oCotf au be)>flan)en benlf,

ba^er Au^etft t>or{i(^ti9 fein. <£in {(nterfuc^ be< 9»ben< in ^iefe

wn 4- 6 ^eter tft abfolut noCivenbid* ^on grObt £lM^er in

ber enffprec^enben $tefe unb lann aud) ©ebrauc^ wn Keinen

93obnnaf(^inen machen, bte bte ^rblagen etrfennen laffen. ®anac^

itiu§ ber 'Soben c^cmifc^ untetfuc^t »erben, um bem bei ber

®er ^öoben muf fein: leidjt, pox'6§, gut biäniert. Gumpf-

beben mit ftagniercnbcm ©rur.birafjer iff gänjlidj ungeeignet

^beiifü fd^tcerer Cebmboben. ^iefgrünbiger, fanbicier, tjmnuö--

veic^er Q3oben, ben man »ielfac^ in aüu»ialen i^ültengegenben

finbet, ift fic^er am beften geeignet.

3n 3nbten fommt ^oralleufalfboben nid)t ^>äuftg oor, menig*

ffenö nid)t in Q3omeo unb Guiuotra. 9}ian i)at ^ier alfo beinah

nur ju tun mif ^albbobcn ober ^oben an ber 9?^eere5föffc.

^el^cr t?on betbcn »or^ujic^en iff, ^ängf ab oon ber ilnfet'

fud)un<5 bes? (Frbrcicb(?. lOcnn matt ^cbcn an ber 5tüfte er^

galten tann, btr obenern?ä^nten C^igcufdiaften bcfi^t, fo iff

biefer entfc^ieben oorau^ief^en^ ba bie ^bfu^r be^ ^robufted

Uid)ttv iff.

3n iebem ^aU niu| mon barauf achten, ba| nic^t ftagnie-

renbeö ®ninbn>affer bie ^ur^eln ber ^alme erreichen !ann, ba

bann bie ^urjeln ju verrotten beginnen unb nic^t attetn ba§

<2ßac^dtum oer^inbert n^irb, fcnbern auc^ bte ^a(me obflirbt

®ie 'zfl^t be« 9??eereö iff trcM erttjünfc^f aber nicf)f not»

wenbig. 6emaffer fc^abet ben "palmen nicbt felbft cinselne Über*

filb^emmungen ftnb nic^t ^inberlicb-

®er 3nbier fagf: ^ie ^alme Uebt bte 6ee fo fe|»r, ba| fie

ft^ fiber fie neigt. ®iefe SReigung noc^ ber 6ee entffe^t aber

me^r burt^ fehlerhafte« ^fbuQen tmb tmter bem €infbi| M
ftastm @eeioinbe«. fk^ ift^inb, ni^t ottfortenb inStinm^

ber ^ahne fbrberltth unb e« gemS^rt einen f^bnen ^Sublitf^ bte

hohen 99jiume oon bem ^tnbe |{^ unb h^ bdvegeu su

fehen. tmmt ntematt oor, ba| eine gefunbe ^olme bur^
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Sturm umgctüorfen mrh, ha bic (aufcnöe ticincn "^Burjeln, bie

bie *^alme in ben *^oben ftredf, ben ^inbcn einen enormen

^Biberffanb entgegenfe^en.

9D^an borf aud) nic^t benfcn, bo§ jeber ^oben an ber Äüfte

für bicfe 5^ultur geeignet iff. ^an jie^>f tt)of)l ben '^rugfd^Ju^

barouö, »eil man '^almen fe^)r ^)äuftg an felbfit bürrem SO'^eereö'

ffranbc noc^ roac^fen ^\t\)t. 93ei näherem Unterfuc^en wirb man

aber tvoi){ finben, ba§ unter ber trodenen 0anbfc^id)t ftd) eine

•palmcn am 5tu§ufcr

fd^öne l^age £)umud befinbet, bie ba^ ^ac^^tum erm&glid^t^ unb

ba^ ber <3anb nur in einer bünnen L'age barüber liegt.

<3)er für bie Äofoöfultur unerläßliche 9\egenfaU ift überall in

3nbien genügenb t)or^>anben. Minimum bafür iff 1,20 "SD^cfer;

boc^ wenn ber 93oben felbff genügenbe "Jeu^tigfeif befi^t, fo

fönnte man felbff mit weniger jufrieben fein, "©ie Srfa^rung

^at aber gelehrt, baß in 3nbien bie 9\egenfäUe ooUftänbig genü'

genb ftnb. <ii iff ^>ier faff auögefc^loffen, baß man in eine

®egenb gerät, bie fo tpenig 9'^egenfaU \)at, baß man bie nötige

*5eu(^figfeif burc!^ eine 'Jöafferleitung ober 51'anäle jufü^ren müßte.

(trnft SUcnbt, 2-.i >4it ¥flantCT. ü
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^ei' ber^rteftgen ^udbe^nung ber tioc^ für biefe S^Uut geeig-

neten ^änbereicn fud^t man m eben ein 6lfi<l auf, botf ^o^cn

^ttftwjU^ dctiQ0<n famt.

3m 6<l^cc) fagf «um loo^t: ^[Benn man ^eitCe einen 6|><K)iev«

ftotf in ben ®tunb fttät, trAgt er morgen fd^mt ^tOäiiU,

too^t M nofürli<^ O^cnric^en ifl, fe beutet ef boii^ auf eine

0an5 ou^0emO^«^e 9Tu^<b<n^it ^oben«.

SiÜma uttb 9le0enfaQ.

95eina^) fein Canb in bcr ^elt ^at fo mentg ^em|>erafur-

unterfc^tebe ol^ c^ecabc 3nbien. ^n ben .Hüffen beträgt bic

^urc^fdinitti^teiiiperafur 26—27° ^elftu^. Sit'ifc^en bcr ^öc^ftcn

itnb ntc^ru^f^en ^emperafur in ben j^üften^egenben befite^t nur

ein linterfc^ieb Don 4—7 ®rab.

9©inbe ftnb unregeUnäl^ic; unb im allgemeinen nit^f fiarf,

feiten arten ftc tn <5fiirm au§. '^\)pi)oni treten ^ier niemals

auf. 9liif meinen fe^r häufigen 6eereifen {^abe id^ hivnaf^ ^tti

gans rubige <3ee gehabt.

^er 9^egenfttll tft fe^r reic^lic^ unb beträgt für ^eft«3a»o,

^elebed unb 6umatra burc^fc^ntttlic^ me^r oli 2000 mm, tfK

otfo fe^>r gtinfcig für ble ^ofoöpalme.

*5är bie Anlöge einer 5?ofoöplantage fcmmf ber ^obcn über

600 ^tUt ntc^t me^r in 93etrad)t ba bie ^abne ha nod^

to9i^% ober tetne ^a<^te met»r tvfigt.

^ie emirbt man £ant) in 9Ueberlättbifc^--

StiMeii.

<?^er ^'imerb taun gefd;)el)en

:

1. turct i^ouf ber *^{t$re(^te oon ber ein^eimifc^Kn 93ei»9Ue-

rung,

2. burc^ ^rbpoc^t.
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3. burd) '^Ibfc^hi^ cincg 5ton(iaffe^ mit ber ein()dmifc^cn ^i-
»elferuncj. (i^anbbnit'ivonj^cffton .)

'Cant ^)c\iti barf bor ®enera(gou»crncur uoa ^^iebiHlaiibiia)«

3nbien feinen (\Mi;ui unb ^^cben vtcrföufen, eö fei bcnn aanj

Heine (3fücfe, bic fpc,^ieU im C^efel? (genannt ftnb. '?(un betradifot

bic Ovegicrun^ oUc (3(üdc l'anb, luciauf nicinatib ein fpe^icUcö

93efiftrecht bcmeifcn fann, al^ 6(aat^bcmänc, mit u>e(d)em <ctM
l'anb batin bie Ovcdierung nad> ©utbiinfeu i>ci'fal;ien (ann. 3o
tann ^. biefee! Gtücf l'anb ucipac^tet lüevben. T^afür finb

gan^ befiimmto iicfen(id>c ^^orfc^riften gegeben. (©efe$ »om
9. ^^Iprll 1S70 unb folgonbc.)

'T^cr y-^aiiptpaiagiapl; bicfci? Öe[c(3c^ lautet: „'•^lUer lieben,

ii'orauf nid)t ietnanb ein ^riv>atied)t nac(^n>eifen tann, ift 6taat^«

etgentum."

L *2luc^ roenn man i)'m eine mel^r ober n>eniqer gro^e Sptan-

tage anptegen münfcfot, fo n>irb man in jcbcm ^aU barouf \hv'

Vd)ton, bie 'Be{i$T<d)ie bor ^^Döltenutc) ab,^utaufen, ha biefc^

Q}crfa^)rcn fid) wie! teuer fteUen mürbe, (ii^ ift barum ^mecfJo^

borüber nod) meitcr fprcd^n, »eil bie bciben meiter Oefd;>rtebenen

9äJeifen cntfc^ieben Dor^u^ie^en unb billiger finb.

2. <^ie größte jufamnien^ängenbe^Iac^e, bie man pacfiten barf,

betragt 5000 ^oum (ein 93duw = 7096,49 Quabratmeter).

^enn man aber boc^ ein gr&|ere# Qlreat 5U pachten tofinfc^t, fo

fud)t man einfad) 2 folc^er nebeneinanber (tegenber 6tü<fe nac^,

momit man ben ^efiimmungen M ^efe^ed aucb genügt, ^a^u

reicht man an ben '^^efibenten (in ben 93ef!$ungen au§er^alb

3at)ad) eine formulierte ^Infrage mit Sparte ober ^artenfti^se ein,

bie bie ©renken be^ angefragten ^erraind angibt. 0iefe ^n>

fragen merben bann tntö) ben 9\eftbent an ben ^fjtfi(cnt--9{eftbent

M betreffenben 9\effDrt0 eingefanbt, ber bur(^ eine ^ommifjton

unfcrfuc^en lä^t, ob fein (Eingeborener 9\ed)t auf ircjenb ein <5tü(f

M Oelänbe« b«t, ba« in (Jjrbpac^t nac^gefuc^t wirb. 9Joc^ iVeft-

ffeUung gc^t bai 6d;riftftüd luieber on ben ^^efibenf ^uvüd, ber

bann barüber befc^Ue^t. ^er ®enera(goui>erneur erteilt bie befi*

nitioe Suweifung.

<S)ad Terrain wirb für 75 Sab^e in (Erbpacht äbermiefen,

ber 'Pac^titn« beträgt 0,25 bid 1,00 ®, pro Sa^r unb pro 93ouw.
5*
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^wn M Zcmb nt^ nid^t tuUMttt \fl, loitl» gen^ö^nlic^ bie

Sa^Iund ber ^aö^t fo lan^e crtaffcn, bü M S<itib befleffbor

ift' ^ür jete ^rooitia finb gona genau feffgefÜcKfe ^otfc^riftcti

barfi^ degcbeti. $ro$ biefer 93orf(^nf((n foniiitt d bo<l^ 9or,

bo^ bic ^rlebigung fe^r »erfcbleppt wirb, jo bie inlonbifc^eti

ilnterbeamten fcbeinen fic^ ein fpe^ieüe^ 93er9nügen botdu^

machen, bie *5lngetegen^eit oerfd) Uppen, um, wenn möglich,

einen Qiud auf Den ^"^tütta- nut^^uübtn, bamit für fte aud) ein

(rfü(f(±)cu i;on ber ^oite abfallL 'dJlan mu^ bal;cv uon Dorn»

herein an bic rid)ti(.-^o ^iifcreffe, baö ^ei^t, bic ^iJ^ercn ^Beamten

wenben, um bic tieinen Gc^mei^fliegen »ermeiben.

3m oQgemeinen tann man fagen, ba§ bie ^iejtgen 'Beamten

rnib btc O^egierung fe^)r enfgegenfommenb finb, unb olg aUgc-

meine (?rfalnung feffffcflcn, ba^, je ^ö^er biefc auf ber 'Beamtem

leirci [t iKii, man auc^ ein um fo gri>iere^ ^ntgegenlommen

erroarfen ^at.

3n allen ^^rooinjcn befte^t bie acfeftlidie 93orfd)rift, baf?,

wenn in 6em 'Beben beö @rbpact)fgelänbeö [icb ettua 9J^etaUe,

^etvoUum, 5^o^Ien ufro. finben, ©toffe, bie man bcrgmännifc^

ober anbermeidg eyplofieren fann, bicfc 6cf)ä^e nic^t bem *^äc^fcr,

fonbern ber ^Regierung gebören. <5)ie 9^egierung \)at au6) ba^

9\cd)t, ben ^^cben „ unter" bem (frbpad)W(anb an anbcre i>er^

geben. <3^ie '-pad)t begebt fid) alfo ganj auSbrücflid) auf bie

Obciflädie bcv C^'rbe. (Jfö mirb nod) l'age ber öac^e nur in

äu^erft feltenen 'Jäücn »orfcmmen, bafi anbere biefe <5(^ci$e ent-

becten unb man fann meiftenö bie betreffenbe S^onjeffton entmebcr

felbff anfragen, um ben ^unb fclbft ju cyplotieren ober boc^ an

anbere ipeiter geben. Wogegen ift bem ^äc^ter erlaubt 6tetne,

6anb, ^alt uftt>. )u einer gen>iffen ^iefe auszugraben tmb

füv feine Unternehmung ^u gebrauchen.

^ie f(^>pn emä^nt, müffen (frbpäc^ter fein: 97icbcrlänber,

Sngcjefenc ((?intt3D^)ncr mit ^Bürgerrecht) »on 9Ziebcrlänbifd)-3n-

bien ober ^ttien'@efeUf(haften, bie ibcen <ot| in Snbien ^ah^n,

bie alfo hier im ioanbelSfegtfitei: eingetragen finb. Um ben <Be*

ftimmungen M ®efe|e< au genfigen, ttirb man, toenn man ein

grSfere« 6tüd Canb ftur %i(age einer 5loM))(an(age in ^b«
pa^t beontragen »iC(, m^l am beften eine ^(tien-OefeKf^oft
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ftrünbcn, bic ber Suftimmung bc^ ©enerolgowwcmeurö bcbarf.

®ic betrcffenbc ^ffie tt^irb burc^ einen angefertigt.

9'^un i^at cor einiger Seit eine »üfte Orunbfpefulution ein«

gefegt unb ^aben Ccufe, bic feinen Cent S'^apital beft^cn, große

6fücfe Canb in Srbpacfjf angefragt, nic^t in ber *2lbftc^t, baö

l?onb roirflic^ ju bebauen fonbern nur jum 9EÖeiteroerfauf

an bcg l^anbeÄ unfunbige l?eutc. '^Jußerbem n^urben auc^ öftere;

6tücfe iianb angefragt, bie »oUftänbig roertloö «jaren unb Die ber

fogenannte ^xonjcfftonär nienialö gefe^cn ^>at. <2ßic gcfagt, ge«

'Siu^fic^f auf ber Salat 3aDa

f(^a^ bag ju bem Snjecf, bic A^njeffton auf baö l^anb wenn mi5g-

lic^ »eiter ju »erfaufen an 2iütt, bie bie einfc^lägigen 93er^älf-

niffe ^ier nid)t fennen. Um bicfcm ©ebaren einigermaßen ent*

gegenjutreten, informiert ficf) je^t bie Qi^egierung crft burd) bie

^olijei über baö 93ermögcn bcö bctreffcnbcn Äerrn, fonjotjt wenn

eö l?anbbau alö anbcre ^^onjcffionen betrifft unb legt außcrbem

bem *21nfrager bie Verpflichtung auf, mit ber ^fplotation inner-

halb einer beftimmten ^rift ^^u beginnen, ^uf biefe ^eife

trachtet bie 9^egierung nur »irtlid) reelle (frplotanten ju be-

(ommen.

Digitized by Google



70

3. <^eim mmi ein $matn pachten n>iQ, t>a9 bev

^ei^öKerung Qi^^tt, fo muf tnon mit ben betreffetibcn l^ante^*

®ro^en (9^a&jo) fodemimite ^aubboufonaeflioneti {«»ffoKU^ ob-

fc^Iiefen. ^ffir i9 «in don) flcnott im ^SSotltaut oorgefc^ficiencr

$e|t afidegcbtti. <Oet 9lef!bcnt (at ttt ^SetCcil^utig.

(Ei: borouf su a^ten, kttg bie Ibefreffctibe 93e»0It(nittd d<siö-

gcnb cntfc^Abigt »ir^, befonbertf tomtt auf bcnt $matn ^lu^^ol}

ober otibcre ^ditme fttl^m, üu9 bentti bU ^3e»91tetund 93ottcU

}fe(en fann. %Mj^ btefer Itonfraft ^ot bie Dotter Don j 5 d<i|rest.

^te 93e{!limittim9en über ben GeM&ftdgang ftnb biefelben toie

bei (Erbpac^t^onfragctt. 993iet>fel bie ^ac^t betrögt, ^ängt <kb oon

bcm AotitMtt; ben man mit bet ein^eimifc^en ^eiDbtfening

fc^liefen fomi. $ie ^ac^t barf ntc^t auf einem 9re(t on bie

^eoMlening gejohlt werben, um üci^inbern, ba§ bie nac^ bem

fc^nbben SOi^ammon fe^r lüfternen i^anbe^ Häuptlinge bie eigentliche

95et)öl(erung über hai Oljr ^jauten. billiger aii mit ber 9?cgie'

tun<\ trirb man in feinem ^aU abirtUufscn. (fö ^än^^t uütuilid;

gaii^ büüon ab, tt)eld)eö ©elänfce man pQcf)fen tt>ünfd)t unb ob

bic 9^egietung ober bie 93e»öUcrun9 feigentümerin be^ ilanbeö ift.

^^renb im 1870 bie iiepva unb ber ibonbeC in biefem

brütet nod^ beinah gan^ nnbefannt in Snbien woren, betrug bie

^udfu^r in biefem ^rtifeC laut 93efantttmac^ung ber Saoof^en

^an! in 1911, 193810 i^onnen. ^Jnfere i5attdfranett, bie bie

9^u^ täglich nbtig ^aben, merfen nur 5u fe^r an i^rem (Belbbentcl^

ba§ biefei ^rtifel oiel teurer gett>orben ift.

93id^er bafierte bie ^udfu^r non ^opta auf ber ganj Witt«

tfirKilHen ^npflani^ung ber 93&ume hm^ bie Eingeborenen.

"Butter ift in Snbien fftr bie ein^eimifc^e ^eobüerung fein

^oitfumartifel unb ber ©ebrouc^ wen Scbweinefeft bei ben (Sin*

geborenen al§ *2Inbänqer beö Sölawi^ t)erbo(en. "iJIu^erbem ift

biefeö i^-etf ja nidit c^teurinet jur ^Bereitung üon allen 0peifen.

<S)aö Q3ie^) 3Ü(^fet mau ba^er bicr aue fc^lie^Iicb alö Sd)Iacf)f'

ober 3ugoic|^. SD^iCc^ n?irb beina^je nur an (^uropöer oei tauft.
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aud) bcfc^ciftic^eu ficb beinahe nut öfuro))äer ober (idiincfcn mit

au0 t>er d\ufi gewonnene 'Ol nimmt nun für ^'iiic^eborcne

unb für einen f<l)r (^rc^en $cil b€v 93cU^ unb .S'Salbbluteuropäer

bic Stelle ber 9?nf(ev ein. 'TGicviel 5Tctc0pQlnien ui ^nbien ffcftcn,

ift gan;^ ciniranbfre» nod) nict)t fcffgejtcUt, (}an^ fid)cr aber mc^r

aii 40 9D?illionen 'Bäume. 3n Öer ^rooin/\ 5l'ebu allein flehen

CO. 9 ^iiUionen. I^ie 9\e<jicrung ffot \Mi M ^Iiipflanjen ber

Q3äume gcförbert, ja eö bcffc^t fociar ncc^ bie 9?LMrdnift, fco§

jebcr 0orfbeniot)ner erft t)cirafen boif, »enn «r hm ©orfölfcfien

bemeifen fann, ba^ €r einige ^olmen angepflan.^t ^at. ^o^l

mtrb biefe ^^ffimmung nic^f ftraff ge^ianb^abt, aber xoo man auc^

f»intoiiunt^ befonbere in 3aoa^ in ber 9^ä^e ber ^o^nungen finbet

man biefe fc^iJne *^ci(nie, bie gerabe bort gon) befonbertf gut ge*

bei^t. 3a ber Saoane, ber m^t Icfen unb fc^reiben fann, berechnet

fein ^Uter nad^ ^oto^patmen unb antroortet, »enn man i^n fragt

n>ie alt er märe: „60 olt n^ie ber ober ber ^'lapperboum." 9(un

ift hciiS ^Iter biefer *palme jiem(i<^ genau fefi^uftellen, menn man

bie 3a^( ber ^(attnarben }ät>(t; (te trägt nämlid^ \tUe 3a^r 10

bli 12 93(ätter.

<S)ie 5Vo(odt>aIme ober mie ber Eingeborene {ie nennt 5$lap|>a

(pa^on tiappa) eignet ftc^ nac^ einem ein^eimifc^en 6))ric^mort

)u 99 fingen unb menn ed n6tig ifif, mirb man bad 5Sunbertfte

auc^ no(^ finben. Syolh ^aft, Äern, ';^afcrn, 6aft, bie SWitc^

ber 9^u§, bie ^>arfe Schale, aUed t)at feine beffimmte unb smecf«

mäßige ^erwenbung. ®ie Kläffer bienen ;iur '^ödjbebedmig, auö

ben 9?ip^jen ber Q3(ätter niad)t man 'Befen, aUcö, jebcr, aud) ber

fleinffe 5!eil ber '^alme tt>irb i-iebrauc^t. (Der ^^in^cberetic i^e-

minnf ba« Ol enttueber oard) tod)en ober preffen. 3d> babe mir

im Ihiralb innfdjutcne ^}ak Öt burd) fcd^eu bticitcu maiTen,

mobei natiulid) iiidit bie ioälfte extrahiert mirb. ^Tlber eö war
bod) geeignet, um '/fleifd) braten.

9iod) iHn- iDcnigen ^abron hatte bie 5iofoenuH im inneren

bei? Lanbee« nur mcnig ^nut. (^'i> tinirbe banialei ein gerabeju

üerfcbmenbenfdier ^H^ifebraud) mit ber dlu)i t^etiieben 3eber

3aimne boltc cjeiue -^aifTe luni bem Ixium unb u^ar febr ^^ufiieben,

toenu man i^m 1—2 iim gab. 0tt6 'iBaffer ber ^iu§, wenn fie

Digitized by Google



72

jun9 iff/ toirft fe^r etfrifc^enb, abtr mac^t, mie be(^au)>tet tvirb,

fc^Iaff, wnm mcm M booon genieft.

9e|t aber ^errfc^en fc^on ganj anbere Suftänbe. ötnof

begann in Europa fühlbar merben unb fo würben ^er bie

porteurc anqefpotnt, immer me^)r dopra ju liefern, wofür bonn

üiui) erlitt' '^Prcife ueilaagt mürben, '^cifjrcnb man früher 5—8
@ulbcn für ein ^ifol (62 Äilo) mhlu, trerben je^t 6()-8Ü"/o

mc^c bebungen. ^ie ^olge baoon toar, ba^ b^r europäifc^c

porfcur unb feine Äelfer, bic 6^^>tnefcn, me^r unb nic^r bie ©örfer

befud)ten unb bic 9^üfj"e »on bem 3ciüaiien auffauften. 'S^er

3at>ane iff fehr auf QSerbienfit au9, befonberei, mwn er feinen lieben

Körper tüitt crrnübcn braucht, unb lie^ fic^ gerne 9Züffe bar

be^o^len^ bie fiübci menig 9[Berf für i^>n ^jaften.

3e$t werben immer me^r unb me^>r 95äume angeptlanjt unb e*

beginnen, n»ie fcf)on ermä!?rtf, auct) fc^on burd) (Europäer geleitete

•^lonfagen entfielen, bn man ben gro§en 93orfe!l cin^ufeben

beginnt, bcn man au^ ber ^^inlage einer "^flanjung i,kbm fann.

SD^crtrcürbig genug beftc^cn ^ier in Snbien nur wenig Ol-

fabrifen unb bie befte^enben Arbeiten beinah nur für ben ein*

l^eimtfc^en '^artt. 3a, ti ift felbft fef)r (»äufig oorgefommen, ba|

Ui ein ^onb, welc^e^ p ben größten fopraprobu^terenben l^änbern

gehört, Ö( importiert würbe. <5)og iff ein 93ewei«, bo§ bie Äänbler

fo mel Sopra aufgetauft Ratten, ba^ fär beit eiti^eimtfc^en l^onfum

an nidvf genügenb übrig blieb.

<^te 6oerabaiafc^e Ölfabrit er^ö^t gerabe ibr Kapital

auf 1 <=0Mioii Bulben; ebcnfo ifl bie ÖtfabriC 9ott 93aii i5eel

in 93Ulav oon einem euro)}&if(^em j^onforttnm übeniemmen,

bal bie befHe^enbe Sabril belangreich anibveiten wirb.^ Sentren, ber bU heute burch ben javonf^^en Canbbouer

noch beinah allein sefviebenen MtUa bev llo!bS|»a(nte |inb für

Sooa bie ^PfoiHnsen : l^ebu, <Banjnnia§, Aebiri unb ^onitttoangi

kleben ^o^wl unb 9?eif ifit eben bie j^Ilur ber 5^o(o«)>aCme

bie einzige, bie noih in ben ioSnben bei Saoonen liegt, n>Ahrenb

otte anberen, bie einen ^obrübetrieb forbetn, a(i 3ute, ^ee,

ilOtttfcbuNfm.nuc oon bem <9ro|la))ito( betrieben n»efben. 6eitetti

ber 9{egierung loitb »iet baffir getan, um bie 5loIo#tUltttr bem

doiNinen $n erhalten.
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'^er Äanöcl in biefcm ioid)tigcn "^Irfitcl lieiit l^inabe auö»

j'd)(ic§lid) in 5hänben bei i^bincfon unb einu^er iiH]ctiütintcn >Sabjicö

(Ccute, bic bic "^ilgerfal^K luiA ??u'tta untcmcninifii imben).

<5^iefe .vSerrcn arbeiten auf fclqcnbc T9eife. <Bw beleiben beiu

3aimnen eine beffimmfe ^^ln,^Qf^( 'Zäunte \u b^in iv.\cs^\ähvm QV-

trag be^ c\efdHit5feii »^rnteergebniffes!, beredmet '^um -??iarftn)erf.

^yian tonnte fiiiber anne^iiicn, ba^ ber läbriicbe (frfrac^ einer

^alme ®. 2.50 betrug unb na^m alö ?uM in an, ba§ ein <.>üLun per

3al)r 80 100 ?iü)Te ju 2' ,—3 Cent per 6fücf trug 3e^t liegt

bie 3ac^c ober anber^, bcnn jeftt bringt ein T-^aum luo^l baö

boppelte nuf. 3n ^oeiQbaia mvb eine ?tufi tjcate (1912) mit

10 (i'ent CM1 detail be^^ablf. ^tn 3nncrn beö l*anbe^ wirb ber

betrog woi)i n\d)t imi^x alö 5 (icnt fein, aber auc^ [c^on ba^

doppelte aiß früher.

3cl) bnbe im ^^orfte()enbcn gefagt, ba^ ber Ertrag cineö

^>aumeö ^ier cSO— 100 9iüffe betrogt, aber ganj ftcftcr mirb biefc

3a^>I für 3ai>a e^cr nicbrig aH j^u i)od) gegriffen fem. öf^

gibt felbff ^^äinne, bie 175 Ariidtte per Sflbr fragen. <S)a^ ift

naiiii lid) febi abl)ängig von ben (^egcnbcn, beni '^Utei ber vMume,

ber 'Einlage be^? ©arteng, ber fpe^icüen Düngung unb ber ^flanj-

n>eito. ^er ^awane t)at nämtid) t>ie unUibliti^e @en>obitbeit, bic

^^äume »iel bid)f aneinanbcr ,^1 pflanjen- 3n gut unb weit-

läufig angelegten 0>ärten mirb ber Ertrag, befonberei wenn natür-

lid^e ober fiinftlidje ^Vmiftung ^in;\ufLMnmf^ fic^cr t>öt>er, anber^

mcbrigcr fein. ObiroOI bie tid)tige "Pflanjtpcife 8 ^eter x^^iini-

mum beträgt, pflan,^t ber 3aüane bie *Bäume felbft auf 4 ???eter

•^i^eite, wai fiffy mit ber Seit bitter räct)t, ba 9vatten, 5\äfer unb

aile mijglicijen ed^äbtingc fo bcffere ©elegenbcit baben, bie^otme

^u oernici)ten. 3n ^abang (outnatra) tfit bie 5$äfer)>(age au^en>

bttdlic^ eine fef)r gro^e.

^er ^^atate, ber, loenn irgenb möglicb, nocb fauler unb in«

botenter ift a\i ber ^at^ane, fftanat in Q3ornco, wie mir »oit

glaubtoürbiger 6«tte i»erid)tef wirb, auf 3 ^efer Qlbf^onb, n>obur<^

natürlich felbff ber fruchtbare '^oben dnbien^ f<!^nett au^gefogen wirb.

€in93aum bringt bem Saoanen alfo 2.50—5.00 (Bulben )>er3at>r

ein. ^un (ei^t ber (I(>iitefe bem 3avanen L50—3.00 per ^aum mit

Verpflichtung) feiten^ be^ Sa^onen, i^m fo «iel toon bem 93aum
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ju liefern, biö biefer 93orfc^)u^ 9ct>c(ft iff. ®er 3ooane iji ober

in mancher ioinftc^t felbff bein f(^(auen (^^inefen noc^ über.

(ii tmmt recbt häufig 9or, bo^ ber Sooane in aUer 6(elen>

ru^e ft(^ benfelben 93aum t)on 2 d^ineftfd^en ioänMcm iUgCek^

beleihen Ift^t ober if^nen 93ättme onioctfit, bte i^m g<n; tiii^t ge«

3<b<r Sooane (eibeC füetd on no(otif(^«m <9elbmati(|el. 3^
glaube, M cffte ^oit, M «in 5(inb ^ict (emt, ift ba< ^ott:

„9[^otf^tt|*. 5aik< ofbetm mit ^o^Mn^. 6o liefen nngc^citre

5(a)nt(ritett in bcn ^S^vf^fiffen fc|t bte nuv (angfam ^CYeingebnK^t

tocrbctt, unb dftcr^ gans oftlmn ge^cn. 9ci aflcn ®efc^(lf(cn,

^abtttcn, ^rantagcn ftnbct mon biefctbe (Etfc^inung. ®ie $tUM
unb Ctficn, bfe ongciocnbct loecben, usn ben einmal empfangenen

unb dfiter^ fofoit an^gegebcnen 93otf4n| nt^f sutfid^a^^Cen, finb

legten. ge$0rt eine eifetne £>anb unb oicl $aC( bo^u« um
ben 93erliifi( fo niebrig mie m5glic^ )u Ratten.

^ t»iU ^ier gleich ncc^ ba« ^ol^enbe ^in^ufügen. ^
9at>ane, fpe^ieU bev 93ebi(nte htt (£urop5<T0 ifl ein gan) mect-

»fivbige^ 9Qßefen. (£r ergreift jebe (Gelegenheit am ^^opf, um
^orfcbu^ oerlongen. (*3Diinta ^inbjini.) ©aju erja^lt er feinem

jöerrn bic unglaublic^fifen ©efc^id^fen. qibt ^cbiente, bic,

wenn man fie einige Sobic bat, eö ju b^i fiüttlic^en 3al^l ucu ca.

25 ©roloäfern unb Oiü^inüttern bringen, ^enn man il?n bann

barüber jur 9\ebe ftellt, fagt er in aller Seelenruhe : 3n, baö xoat

aber eine onbere. <Sie So^l ber *^rüber unb Sc^njeftern ffetgt

aber in bic Äunbtrte Stirbt nun jemanb üon btefer c^ro^ten ^Ja«

milie, betratet ein au^ercr, n^ast fe^r oft üorfonunt, ift bei einem

mon biefen i^euten ettoa ein frö^Uch«^ ^amilienereignifis ju crtparten,

bann ijit ba^ ein Signal um 93orfd;u^ ju bitten unb fo toiel n>ie

nur irgenb mbgltc^. 6inb bte haften geenbet bann mirb gefeiert,

fofte wa« ii »oUe. ^latürlic^ toieber oug ber ^afcbe be«

iberrn. 3n bem '^aftenmonat entlotcteln bie 93eTettttfbtübet eine

gerabe^u ftebcrl)afte ^ätigfeit.

llbiic.il nni^ man im Ümgong mit ber ^euölferung ftc^ ber

malaitfd)en ^ptod e bebicncn, bie b^^Ä^'^h einfach ju erlernen ift.

^uf ben Splantagen in 3at)a wirb aber aud> »iel jaoanifd) ober

funbaneftfcb gefproc^en. SP'^alaiifche ift aber bie iuigua iranka.
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^ie inlänbifct)en ^Beamten fprcc^en aud) tiefe Sprache, obroo^t

in ber legten Seit häufiger oottommt, 6a^ fic anc^ t?oUänbifct>

fprcc^cn.

©er C!^inefc \\t ein routinierter Äanbetgniann, aber auc^ ein

prinzipieller ^^älfcfeer unb Betrüger, ift imflonbe, alleö

üerfälfd^en : 93icr, ®elb, ^ein, <3!7Jilc^, furjum aUe#, rvai man

tt)iU. 60 roerben j. 93. für *5lafc^«n mit ungefc^unbcnen (Sti-

letten ^)ö^ere greife gejault, ali für folc^e mit »erlebten, irgenb

einer befanntcn 3mportmar(e. SD^an mii§ fiel) im Äanbel mit

biefen Äerren fe^jr in ac^t nehmen.

Ct>incfxfd)er Tempel «oerabaja

<5)cr 3at)ane trachtet nun lieber ben ^Ijincfen unb biefer

ttjieber ben curopäifc^cn ©ro^^änbler über baö 0^>r ^auen. '^er

(5i)inefe arbeitet mit bcm @ro^^)änbIer oielfac^auf bie folgenbc^eife.

Cr lä^t ftc^ ebenfaU« QSorfc^ufe geben auf bie ^opra, bic er im

Caufe beö 3a^)reg liefern mu^. ®aju mirb eine '5ln8af)l ^ifot

abgemacht, ^^crn nun ber £^acanc feinen 93erpflid)fungcn bem

C^inefen gegenüber nic^f nad^fommen tann ober mill, etma burc^ bic

Lieferung ton unreifen ober ungeeigneten ^rüd)tcn, bann fuc^t

ber G^inefe biefen Schaben roicbcrum bem ®ro^l)änbler in bic
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Sdfu'fyt ivi fd^iebeti enfnxber burc^ bfe ^efening biefe« minbet'

iper(i9cn ^robufte* ober bur(^ OJcr^^ögerung ber Lieferung.

"SBcnn nun ber ^^incfc ein tro^t^abenber ^ann \ft, fo wirb er

menigffcnö baaad) „t ö) t e n" fernen Q3erpflii^tunqcii nad)^u«

tommen, fc^cut aber oor feinem tO^itfel jurücf unb m'wh \n jcbcm

^öH öerfud)cn, minbermertigc ^axi für gute^ ®el£) §u liefern,

^ie ^ro^effe, bie über ben '^xtxUl dopta geführt n>er£>en, fmb

baffer ouc^ ^ier fe^r ja^Ireic^.

wirb tjielfac^ unb mit 9\ec^t über bie geringe Ouatifät

ber auf ben 9Wai!f gebrachten Copra geflaut. 5?ein ^unber,

benn bicfe* ^robutt ift noc^ ganjUc^ in ben Äänben ber Einge-

borenen, ^ro^ ötler "^D^ü^e, bie fic^ bie ^Regierung unb \\)vt

93e(jmf€n geben, bcm Eingeborenen Ocmiite führen

ba^ jungeö, unreife^ ^ofoÄftctf^ in aUer Site über ^^utt ge»

trodnct abfolut mcrflo^ ift, foc|f ber Eingeborene in atter ©eelen»

riibe: „3a" prcbu^jicrt fein fd)[crf)tL*J? Trobuft bccb rubig

meitcv, '^an fann »on Eingeborrncn nict)t trumitcu, bap )ie fic^

mit forgfättiger 93ereitung eine« ^^robutte« roirflic^e ^ü^i
geben. 903enn fte nur itxoai ®elb in bie ibänbe betommen, battn

ftnb aufrieben, (ot^öne in ber 6onne getrocknete dopxa

liefern unb bamif einen befferen '^rei« ju erjieten, lä^t fle oo0'

ffönbig falt. ift be§ 6(^loei§ef ber Eb(en ntc^t mert.

^hiß ben ^{alaienftaaten {omtiteii feiten^ ber bortigenT ^onbett«

Emmern genau biefelben 5^(agen unb auc^ bort weift bie Cammer

auf bie SOZü^e ^tn, bie ftc^ bie europäif(^en ^(antagenbefi^cr

mit i^rem <^robuft geben. 3n ben 6trait« mxtn in 1911 fc^on

142774 S2(m0 mit 5l0to«)»<ilmen btpfiw^.

gt6(a(ec ein Littel, um auler^atb ber «Sotmäligteif ber

ioerren <£^inefen bleiben unb ifit bie« bie Anlage einet ^(anfa^

gf9(en BtM, »eti^e Angelegenheit iiS^ in einem fotgenben i6au|»t-

ftüä be^anbefn werbe.

<Sks gti^te ibofen für bie Anffn^r 9on (Eo^ra ijl ^iKotio)»,

®ie ^ieflge 6taat«eifenbahn tron«)»ortierte im 3ahre 1911 noc^

biefem 9Ia$ oUein 57 405 kennen <Eoi>ra.

®er ®efunb(^eit«suftanb in ber bortigen (Segenb ift im ad*

gemeinen günftig nennen. & ^errfc^t bort eine »arme, ober

gleid^mä^ige Temperatur, '^jitotjop, tai frü|>er für fe^r unge»
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funb galf, ift in ben kuttn 3a(^ren fe|>r uerbeffert unb bic

gicrung (uf oUc^ "SJiöglic^e, um bcn c^ünfficjen ©cfunb^jeitÄ-

juftanb crj)altcii unb noc^ 5U «rieben. ®iefc Qlerbcitcrung

iff ,^um ^oil ivoM '^urücf^ufiibren auf bic qiefKtt '•^Inpflon^iungen

bcö fViöfui. -ißäbrenb in ben acbt^iger 3at)r^" bic bort licqenbe

©arnifon tvegen be^ becbft ungünftigm (9efunbb^>t^i^i>f^^"be^

cincicjocicn u>eTbcn mu^te, liec^t bort jetjt toiebcr 9}?ilitär, ein

^^cmeid, baj^ bcr (^efunbbeit^^uftanb fic^ gebeffert ^at, benti

fonft wagt bie Cvegierung i^r fe^r feuved SD^enfc^^cnmatcTiat nic^t

an ein fo(<^e^ €r)>ertinent. ^afär ftnb bie Gotbaten ^iet )u

teuer. 9)et ber bort Uegenben $ru)>)>e !pmmen ^rant^ett^fäUe

nic^t (häufiger vot atö anbertfwo. ^tele €Q))raer)>or<jtrinen ^aben

bcrt it^re 5l^ontore. finb jef^t gerabe von ber Ovegierung

450000 ®utben bewilligt um ben j5afen weiter oerbeffern.

wirb eine neue O^ompc von 120 m i^önge angelegt.

<Die "^rac^ten für (io)>ra ^oerabaia^i^omburg betrugen im

3a()re 1912 ca. 36,25 ®utben per ^aff wn 1200 kg. ^r 5^oto«*

at in Giften ober ^äffern 29,35 ®u(ben )>er Stubirmeter. tiefer

^rtitel wirb a(d gewöfinlit^e Labung betrad^tet.

<S>ai ^otoiU fßnnte in ^Slec^fannen, }ur 93erlabung na<^

Europa fommen fo wie man fie für Petroleum auc^ gebraucht

unb bie ^ier biUiii ()crgeftc(tt werben tönnen. '^enn man

etferne ^äffei ba^u oerwenbet, fo fönnen biefe wieber leer jurüd'

gefanbt werben, ^er ^ret^ bafür ift luo^l bebeutenb, woju nod>

ber 9\ücftran^poit ber leeren C^äffcr fommt, aber bo bie ^viiffcr

gut üerfd)lof)cn werben fönnen, fo ba^ 0iebftabl ober l«(fen

wenig oorfommen, fo würbe ftd^ bie grö^^re 5vapita(anlage fieser

gut rentieren

'5)or "^reiö bei <J^cpra fdmuinffe in bicfcm 3al;r jioifc^en

12 -IS ©ulDcu pov ]>iro(. (6- Milo).

0ev ^ircttor ber ^onafdicn l^awt fd>reibt in fcuien ^XiV

teiluiii^en übcv baö 3i»bv l^Ml lucvtlid) ha§ ^iVolcjenbe

:

„(^opra gab aud> in bicfem 3cibrc ivieber einen viuteu <i iiia^].

<5)ie 91u0ful)v belief fid) auf 1VK^81() t, bie bödvfte ^u^fu^i^iffer,

toeld^e jenmlö burd) 3nbicn etreidit ift, ttobrcnb biefc 3iffer in

1910 nur 193 277 i betrug. 0ie "greife iDarcn burd)fd)nittlid>

uugefäbf bie gUid)en wie bie 1910 unb bewegten fic^ jwifc^en
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15—30 ®u(ben per ^00 kg. 3n öe^Jtcmbcr unb Offober lourbcn

abii üevbalttuginänicj felir bobc "^^reife tt\^ahlt. Erfrag

!ann bönii aud) jum <3)urdii\tniftöpreife oon 28 ©ulben per

100 kg auf ungefähr 54 9JJiUioiicn ©ulben tariert merbcn. ^Diefe

fpejififc^ bütö) Eingeborene betriebene i^uttur »ecft augvtibluflic^

auc^ bie 9Iufmerffamfeif be« europäifc^en i^opttalö unb ro^rben

in ber legten Seit ^auptfoc^tid^ in ben 'Befi^ungen au^crt)atb

dat)a^ aud) für 9^e(^nung oon euro)>(iifc^en Hnterne|^mern aud'

0ebe^)nfc 5totogptQnfagen angelegt."

3n 1907 httvu(\ bie 9Ii!^fiiE)r nur 1^7 54S t, baoon 78946

oon 3aoa unb ö'^bUi oon ben Snfeln au^er^jalb 3aoa^.

^an fann annehmen, ba^ minbeßend ebenfooiel ober e^er

me^r toie )um dj^poxt 9e(an$t int l^anbe fetbfit tonfu*

tnttKt iptfb.

£e6ett unb Stttag ber ^alme.
<5)ie ^oTo^polmc mit ca. 30 *2lrten ift über bie gan^c ^elf

innerbalb bes (^jobicteß ber 'JBenbefreife t)crbrei(et. 3f)re cigcnt--

lic^e Äcimat ift ober n^iffenfdjaftlic^ nic^t me^r fcftjufieUcn '3ic

erreicht eine .vSöbe ocn 25—30 SD?eter, \)at einen graben gtemlic^

glatten, graubraunen Stamm, ber ca. 30— 60 cm birf tt)irb unb

eine Ärone »on ca. 25 93(äftem, bie 3V2-5 ^tttt long werben,

®ie 95Iätfer f>aben in ber '30'iitfe eine ffarfe 9iippe unb ber Stamm
n)irb burc!) bie ^Slottrourjel beinahe ,^ur Sy&lfU umfaßt &
tommt f^^ft fetten tor, ba^ ftc^ bie ^atme in f^mx ober me^r

6t&mnte tetU. 6te »ftc^fiF am beften im ^iefionb; t^re Sb^tn»

grenie iß ca. 600 "SO^eter. Sn ^9^cr geledenen Gcflcnben ivfic^ft

fie ipo^t nod^, trägt ober feine ^ficf^te me^r. ^am bec @tamm

otttf ber <£vbe (ommf, }etgf er beinaf» ftet< eine fkarle Q^erbi^ung,

tDft^renb er unter ber ^rbe m^i ca. 6000 ^itraeCn ^at, bie i^m

einen fltarfen SmU gegen ^inbe geben, fo ba$ eS au ben grb^en

6e(ten^eiten ge^Qrt, ba( eine gefunbe ^atme bur^ einen Orion

umgeworfen wirb, ^enn bie *^oIme ein ^Ifer »on 5-6 Sauren

erreicht ^at, geigen [xd^ bie erfiten 93Iflfen, bie auerft umf(!^(offen

ftnb wn einer ISngUc^ fpi^en Scheibe, ^e männlichen 93Ifiten
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finb gelb, bie toeiblic^en grün. 9^a(^ ber Befruchtung faUen bie

««tinWc^en Böfttt «b. <S)ie 3eit b« 9Jeife betrogt 9-11

nate. ift boö Qrigcnortigc bcr itofo^potme, ba^ man an jebem

cmacbfencn Q.^aum ^Mitten, (mlb unb gan^ reife i^rücbtc in ben

t)erfcl)icCien[ton i^tabicu nclHucuuinher fe^cn tann. 'I^ic Örvnto ift

barum and) ati feine bcffinnnfc 3cit gebunbcn, fonbcrn man erntet

nad) '^x'bürfuiö ca. 4 mal pro 3a()r. 0ie *^rnd)f, njc(d>e fid)

entn>icfc(t, bat eine Uinglid) vunbe Aorni, ^uerft eine i^elblu'be,

bann fpätev je wad) ber 9!rt eine braune ober gelbe ober aud>

grüne ^arbe, anögetpad)fcne Aviid)t ift ca. 30 cni (nng.

$!nfcr ber *^?luf^en()allt bcfinbot fi&i eine ftarfe '^•aforbiillc (C>LMr)

unb bann ber eigentlid>e barte Hern. 3n bor t^hif? ift baö \yrud)t-

fleifd), woimx bie ^cpra bereitet roirb unb in unreifem Suftaub

mit Qöoffer (Hotoömild)), tt>e(d)eö bei jungen '5rü<-*l^t^" einen febr

angenebmen (öefd>mact ^ot. ^cr ^>aum trägt »em 7.—bü. 3abre

^rüd)te unb erreid)t feine größte Aruditborteit im 15.— 30. 3a^>r.

3n 3a9a trägt feber Baunt 80—100 "^rfic^te pro 3a^r, bo<i) bin

id) itberjeudt, ba§ bei guter Pflege in einer oon (£urol>äern ge«

leiteten ^^tantage, ricbfiger *^flan5n>eite, gutem Boben refp. mit

geniigenber Bemiftung, ber Erfrag ber ^a(me ein viel grb§erer

fein lonn unb Ufirb. ^atmen, bie in ber ^liXi^t von y^Sufern

fte^en unb unmttturlic^ von felbft burc^ aUen mbglid^en ^bfaU

ftärfer gebängt merben, geigen benn auc^ ftet^ oiel ^i>f>ere ^r'

träge, felbft big }u 175 ^rät^ten pro Sa^r. 93ei ber 93ere(^'

nung ber ^Rentabilität ber ^(antage nm^ man aber nur mit, ben

©urcbfc^nitt^ertrog, bo* ift co. 100 Jrüc^tc rechnen. <£r(ie(t

man einen bi>b«r«n Erfrag, fo ift ba9 reiner <9eMimi.

'^ie gan-^e t'tu^ wiegt ca. IVs ^J«^ bem vvrudjffleifd)

»on ca. 250 9tiiffen tann man ein ^itol = 62 5ti(o ö^opra ge-

winnen, ^ro Olli]) alfo ca. 0,22 5tilo. '^Benn man alfo an-

nimmt, ba^ 100 9^{iffe pro 3alu- unb pro 93aum geerntet wer-

ben, fo tann man au^ ö 'Baumen 2 'Plfol ^opra erjjieUu. ^a
auf einem Z>ouu> ') C^rnnb ca. 70 "^äumc ftebeu toiuien, fo Uvm

man auf einen (Jf'rfrtvi von 70 : 100 7000 i^tüffen recbuen

ober ca. 1500 ivilo (iopra, entfprec^enb an ca. 25 "^ito(. ^^ar»

*) 1 liovao s 7096,49 OuaDratmeter.
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auö fann man ca. 62 ^roj. Öl crtra^iercn. €^ ifit aber, mt
t)or^)in gcfagf, fc^)r mo^l möglich, ba^ bie £rtra9fä^>i9(eit noc^

gcftcigert merben fann, unb in 3at)a mirb ganj enffc^icben nic^r

aCö bicfcr 0ur(^fd)nift erreicht.

0ie 9^u^ mirb ^icr überall oon bcn Räumen burcb ben Ein-

geborenen gepflürft, ber ganj gemütlich in ben 93aum tUtUvt mit

einer affenartigen ©efc^roinbigfeit, moju er aUe 4 ©lieber ge-

braucht. Oben angefommen, brcljt man bie 9^üffe ah, jtc fallen

bann auf bic Erbe, ^ür bie Ernte in einer 'planfagc märe ed

0orfftro§c in 3aoo

aber wo^t ret^t jmerfmälig, wenn man einen 6feigeapparot fon-

ffruieren »ürbe, ber in einer fahrbaren, fc^ragen Leiter, befte^en

(önntc, fo wie bei ber '^«««rroc^)^ int ©ebrauc^. SD'ian (önntc

biefe l^eiter auc^ baju benu^en, um bie 93äume nac^ Gc^äblingen

ju unferfuc^en. ©ic ÄonftruWon brauchte (eine fc^were f«n,

ba ber 3aoane burc^fc^nittlic^ nic^t mcl?r al« 50 5?ilo roiegt.

®a wie gefagt bie ^alme beina^) baö ganjc 3a^r ^inbur(^>

<5rüchte trägt, iff man mit ber Ernte nic^t an eine beftimmte Seit

gebunben.

®ie auf ben *33oben gefallene 97u^ mu^ nun nact) bem
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CEtabliffcment 9«brac^t, geffalten unb ba^ Tvruditfleifrf) ()erau6gc|)olt

luerbcn. 3u feem ^raneporf fanu man ocn oerfdiiobenert

iträftcn l^^ebraud'» machen, 9?ien(ct)en, Od)[en, ober aud) '5)ampf-

froft. 9Beldie i>cn bicfcn 'Titten »or5U5iel)cn ift, ^ängt lt>ici)er ab

t)Oti bct ^rt best (Ödänbc^. 'Bei einer '^lantagc, bie jic^ bem

^tu^ entlang jict)!, befonbcrö in 93omeo unb 6umatra, toirb ber

^raneport mit 9\uber* ober SDiotorbooten iro^t ber am meiften

ijlonomif(t)c fein. tönten biefe Hilfsmittel juni Transport

nad) ber 6ee in *5roge. ^cnn man ron 9[)tenfdienfraft (Sebraud^

tnad^tf fo ift ti 5n>edmä§ig 2 9lüffe mit i^rem ^aft aneinanber

jtt binben unb über einen ^ragftotf au Rängen. 0er 3ai!)ane

trägt mit <Se<|uem(i(^ecit 30—40 ^(o alfo 25—30 9Zfiffe.

ffit bie *^a(me gfinftidfte ^cm^xratut ift 22" ^etftu^.

^ei niebttgeren Temperaturen unter 10 ^ gebeizt fie nic^t me^r,

tragt meitt#en« teine ^tü^U, QSte fd^on in bem ^apiUl 9^egen«

faU gefaxt, tfr biefer ^ier überall iti Snbien au^reic^enb oor^anben.

^enn man ben 93afr ber 9^u| oermenben toiU, mujl man

fi(^ entf(^Ue|en, eine bafür ^m^ntt^ ^obxxt onjuleden. Ob batf

^ier in Snbien vorteilhaft fein bfirfte, i{it no^ fraglich unb btbarf

einer befonberen Unterfuc^ung. ^tr ift niiä^t befannt, bo^ eine

folct>e ^obtif ^>ier in Snbien befte^>f. ^ot)I n>ei§ ic^, ba^ folc^c

Gabrilen in (^nglifc^ 3nbien (dolore) eriftieren, oon loo au§

9lieber{anbif(^-3nbien mit Äoto<läufem ufw, »erforgt wirb, ^er

ioanbel barin ift ^iemlid) bebeutenb. €a. 15 9cüffe liefern 1 $Xiio

(^o'\v.

<5>tn- Tmiu einer Jvetbba^n fnv 3iiai-'*ict) cilß ^^eu e.Uiaft, fo

tt)ie nuiu c»aö bicr febr bäufia t-^t ccit omtci fabvifon fie^t, mürbe

meineö (irac^tenö bei eina .iib|itren IManta^e bas 3nH'cfmä§igfte

fein unb eine regelmäfiit]c unb fdjnetlc (frnte ^aianticrcn. 1000

9}icter (Öekife 8—9 SXiio pro 9?Jcter 6c^icnc foften ca. 1800

®ulben, bie "^T^Mdien pro Ctiirf 150 (öulben. Tic C^ifenfeile ber

'Jlnicjen ca. 151) C>Milben pro 7l^ac;en. 0ie i5d)meUen muf? bas!

(gefällte ,s>ol5 lief^in, fc bon man nur ben 9lrbeitßlül)n bafür

red)nen bat. 0en ^inicjcn felbft fönnte man fid) hier aus Aol^

leidjt tonftruieren, jdo^u jld) ba» l^icr bäufig üortoninunbe ^jati-

bo(^ ueuk) »or^üc^lid) ei(inet. <5>cr ^.^etrieb mit l'ütoniottocn

Würbe woi){ tofifpicUg unö au^erbem unnötig fein, ba man bei

(rinn viUtaDt, . • o""-* 'üiu.io*!^' 6
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b<r (dritte von ^o!c4nflff«n nt^t barauf aitgeioiefen ift, jte in

gan) ftir^er Seit )u ttbermältiscn.

<S>ie ^'lüffe n>erben auf bem 6ammelpla$ autf bent '^a^en

gefippt unb ouf ber 6patfniaf(^ine gefpoffen. Solij^e ^afc^inen

{inb fi^on tonfiruicrf, aber ^ier no^ nic^t oermenbet. 3n ber

5r>eraufnafrme beö 'l^ruc^tfletfc^e^ jlnb bie Eingeborenen fe^r ge«

^ie '^luöroa^l ber ^aatniiffe i\t uon ber aUergii3f?tcn Q3ebeu'

tung, ba man nid)t ücrgeftcn barf, bo^ man eine ^almc pflan,^t^

bic ca. 60—70 3al)re ftoben bleibt, fo baf} man nid^t allein für

fid), fonbern für feine 5\inber unb .H'inbeöfinber pfianjf. 9;ic^t

genug fann ic^ barauf biniueifcn, bof^ mit ber größten (Sorgfalt

babei tooriuge^en ift. ^Dian niu^ bie ?^üff^e felbft an ben ^Sumen
bangen fe|>en unb nur 9'^äfFe au^fucben wn 10—30 jäf^rigen

93Sumen. Ob t§ moglid) fein mirb, eine biefen ^Inforberungen

entfprec^enbe Qln^a^l von 1 9}2tUion 6ttt(t, @aatnüffe au betom*

men, in ber von mir berechneten Quantität ift noc^ frag(i<lh. ^an
mü^fe bann eben feine ^orberungen eoenfueU ^erabfe^en. ^enn
man eine ^(antage au|er|»alb Saoo^ anlegt, fo iff H fe^r n>o^(

mbg(i<l^, ba^ man einen ^ei( ber ^aatufiffe au^ ben Q^eftSnben

M bortigen ^2lnbau^ anfaufen (ann. (St9 ift btetf mo^( anzuraten,

ba bann bie teuren ^ran^porttofTen fef^r verringert werben unb

man au|erbem einigermaßen bie 6icber^eit i^t, ba| man eine

0orte wä^it, bie bem bortigen ^oben angepaßt ift. m&^it

voUtommen reife x^^üffe von runbCic^'ODaler ^orm, mittelgroß, ^ie

97üffe müffen au(^ äußerlicb tabellod fein unb feine 9{iffe unb

^Sprünge ;^eigen. Sic bfirfen ötfo aucb nic^t von ben

Räumen qcRunfcn merben, fonbern mon mu^ fie pfiücfen ober in

ein unten aii|\,cipauntc^3 JuA trerfeii. 9ln bem ödiuttcln ber

^^üjfe ^ört mau lcid)t, ob bio ?cuf; cicböviii reif ift ober noc^ ju

unreif, um alö ^aatnuß gebrandet ju werben.

6*
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ben *^(anfagenbau fommeu ^auptjäc^üct) in ^etrac^t:

Klappa idjo ober niehra, baö ^ci§t grüne ober rote, Keffer

gefagf braune Äofoönüffe. S)ie idjo trirb oteUeic^t nidjt fo ^oc^

atg anbere Sorten, ^ot aBerba« befle ^ruct)ttlctf(^, ift bo^jerfeljr gut

geeignet für bie ^Bereitung t)on 6!o|)ra. "^lu^ bie Klappa mehra

ift anjuempfcbten '^^enn man ^tc 9iüffe augpfianjt, fo tff e#

ön^uroten, bo^ man auf bcfitinmttui 'Jläc^en nur „eine" 6crfe

pflanjt. 3n jebem ^aU mu| man bie grölte Sorgfalt auf bie

^ev 9Uf[e »enben.

einläse ber ^tantase*

5n bem folgcnben Äo^tfel gc^e ich t)on ber 3bee au^, ba|

man eine giof^eie ^lantage au^er^alb 3at>aö anzulegen münfc^f.

0ie erften (ifploranten roerbcn in ber erften Seit ein ric^tigeö

^Irmalbfebcn \\i führen babcn, ^enn baö ©elönbc ^cftiutin er-

rcorbcn ift, begibt fid) bor "21bminiffrafpr mit einigen curopaiid)cn

^iiuffe^em fofort nac^ bem ©tanbort unter SOZitna^me ocn ca.

100 ^u\xi. ^ängt nun t>on ber ^rt ber ^eo&Uerung wob

9m bem Entgegenkommen, bad man von biefer finbet ah, ob man
tmfifanbe fein toirb, Europäer unb S^ii in 9Pt|Kinbenen ^o^nungen

unterjubnngcn. ^enn irgenb mi5g(td), oeronta^t man bie 'Be-

obttertmg vor ^nfunft ber feßen ^rbeilei: einige 6d)uppen

bauen, ^ie Europäer merben m^i 9or(&ufig eine ilttterfmtft in

ibftttctt ber 93et)&l(erung pnbctt !0nnen, bie man 5U bem Stotd

entmebev anioitfen ober tniefeti !aiiti. Sn {ebem 9^0 mu^ reii^tk^

ffiv 9{a^vun$dmt((el geforgt loetben unb In etftcr Einte für guM
<SEki{fec. ®a man bie Gelfinbe fitti in ber 9^8^e von ^(fiffen

fn<!^t unb Snbien tm aOgemeincn fe^t tDaffcvreic^ ifi^ fo toirb bte

^erfovgnng mit $nnl* unb bem unerläßlichen ^abenmffer im

allgemeinen wenig Sc^mterigteitcn machen. Ritter toerben un»

tdSfUi^ fein, um anftcdntbe ^anf^etfen fo i»ie( aI4 mi^glic^ 5u

«ermciben; in f^em ^oQ mu§ bag ^Baffer gefocbt merben, um
ben Gefttttb^eitdjujifanb von meinem unb braunem 'perfonaC auf

einem gulen ^^ibeau (u ersten. ®ag <Sbnen bcg 9obeng tp

l^ier in Snbien ^ttü eine Arbeit, bie ungfinffig auf ben ®efunb*
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^^eit^juftanb bcr SO^enfc^en, befonbcrd ber Europäer eintPtrtt. 3c^

^>abe in ber 93ejie(^un9 fe^>r böfe (Srfo^^rungen Qtmad^t. ^an
mu^ ba^er mit allen ^xtttln banad^ {heben, ben ®efunb^eittf-

juftanb fooiel mbgticb, ^eben ober ju oerbefferti. ^enn ein

*21r5t bei ber (frpebifion fo ^at mon felbfitüerftänblic^ beffen

93orfc^rif(en befolgen, m empfte|)lt fid^ auc^, nur folcbe

SQ^enfc^en engagieren, bie fc^on längere 3eit in 3nbien fmb

unb baö ^pflanjerleben fennen unb ba^^er beffer impanbe finb, bie

^a^lreic^en Strapazen, bie bamit oerbunben ftnb, ertragen, '^ie

e^|^^e Arbeit n>irb alfo fein baö 'Bauen oon ^o^nungen für mei^e

unb braune ^Wenfc^en. Sä mu§ bafür t)on vorneherein ein ^la^

gett)ä^)lf werben, ber auc^ fpäter für hai 93auen ber befinifiüen

^^Bo^nungen geeignet ift. *21lfo nic^t an einem Cnbe ber *^lantage,

fonbern ungefähr in bcr *5DZifte, fo ba§ fpäter bcr ^bminiftrator

t)on feiner ^^o^nung au€ alle *t21bteilungcn ungefähr in berfclbcn

Seit erreichen fann, xoai i^>m bie 9iufjic^f barüber fc^r erleichtern

bürfte. ^0 unb wie man mit ben *2lrbeiten anfängt, wirb fe^r

»on ber 9lrt bcö ©elänbcÄ abhängen. 6frccft ftd) ba^ ©elänbe

ben ^lu^ entlang, fo wirb bie *5rage, wo ber geeignete ^la$ ift.
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um bie crffen ^o^jnungcn ju bauen,5 nic^f fdjtricrig Ißfen

fein. 3ff bagcgen ein ©elänbe, bog nur juni ((einen ^ei( oon

einem "Jtui begrenzt iff, fo wirb bie^to^roo^l größere 6c^micrig=

(ei(en machen.

^enn bie crffen 9lrbeiten gefbrberf fmb, (ann man

mehrere Äuliö ^jinjujie^jen nnb mu§ bann mit aller Energie

mit ber Urbarmachung bcg ®clänbeö begonnen werben. *5in crffer

6feUc wirb ein genügenb gro^e^ unb bafür fic^ ganj befonber^

eingeborene im 5>orf

eignenbeö Stücf jur Einlage »on 6aafbeeten beffimmt. Ob
vorteilhaft fein mth, me^r a(^ einen ^om^(e; von 6aatbeeten an-

zulegen^ hängt n>ieber oon bem ®e(änbe ab unb ber ^nja^I boumd,

bie man in einem Sa^re roben {ann. mu^ fo bidponiert

tPerben, baj^^ menn bie in bie (oaathttU eingelegten 9^äffe ^um

Überpflanzen reif jlnb, man auc^ fc^on genü^enbcn 93oben urbar

gemacht i^at, um bie 9^üffe überpflanjen (önnen. 3e nach ber

^rt M ©elänbeö tt)irb ei möglich fein, 2000 boutt)^*) ober me^r

per 3ahr urbar ju mochcn, oorauögcfe^f, ba^ man genügenb *2lr'

*) 1 "»ou» ^ 7096,49 Quobratmctcr.
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beifer bcfommcn fonn. auf 2C00 bouirg ca. 16UÜÜ0 73äume

fte^en, muft man olfo minbeften« 200 ÜOO 97üjye in Saatbccte

tegen (önnen. '^te ^Tüffe roeibcn mit ca. 50 cm ^bffatib t)on-

cinanber in ben 9?cbcn ge(eg(, roorübcr icf) nocf) nä^)er [preisen

tperbe. 'Jür iUü "^tüj^c roirb man aijo eine i^bcrfiäd)e t>on co.

50 qm. ndtig ^>aben, <5ür 200000 9^üffe alfo ca. 100 üOi) qm.

3(^ (^abf tiefe SD'^a^e fe^r ttx^ixd) genommen, ba man ffet^ bamit

rechnen mu%, ba§ )Wif(^ bcn dnaeUicn 93eeten '^SSk^t ufw.

ikbng bleiben mäffen.

®ie ^atnfiffe mfiffen o(fo )u cinef Seit eintreffen, ba| man

bcn 93ob«n, bcn man baffit bcflimntf, tun bic ^üfft ou^unc^mcn,

fil^on fertig €>cm rci|cfnia|i0cn (Stniritt bcr 9lcgcn))criobc

]ttii# axO^ O<tc(^nun0 getragen »cfbcn. <E< tjl nun bic ^age, »ie

M ^ctirain, bol nion M de»df»(t (at, anlfie^t ^cnn ei ftwtt

bdoaM ift, fo ifr bic Xfarbarmac^itng eine fcbtoicrigere^ oCI »cnn

d nnr wenig bcnKdbet ifl ober fclbfr 6tfctfen a^gt, bie gänjltc^

baumfrei fmb. ^wt befte^t im leftcn ^aO bie ^rd^t, ba^ man
boffM fo geftirc^tete ®vat ^(ang^Qlfang antrifft, ba< ben

93oben ausifaugt unb jebe Tseqctatic>n ^inbcrt. ^er 93oben einer

guten "^piantage mu^ glatt unb ucn aUcn ^aumftrünfen befreit

werben. "SlUc biefe Gtrünte rnüffen aui bem ^oben entfernt

mcrbcn unb man barf unter teinen ilmftänben jufricben fein, ba^

mon bie "^^äume in ca. 1 ^eter Äö(>e oon bem "-^oben mnfappt

unb bann bie Striinfc [tebcn lä^f, fo »ic ber 9??ö(aic mit

feinem 9{eidfelb mac^t. iöaben bie ^äume 9Bert al«$ -Jiu^^olj,

bann fann eoentueU bie Anlage einer tIeinen 6ägerei vorteilhaft

fein, obwohl biefe nur 5 Sa^re ^öc^ftenö befte^en (dnnte. ^2Uu|^

biefe ^oge ift erft nac^ befinitit>er ^ac^lung bei ^errainl )u

beantmorten. Sebcnfattl ift bie 'Einlage einer gan) üeinen 6ägerct

in tebem ^11 »ortcU^aft, ba man bal gefällte iooli leidet in ber

Gfigeiti 3tt ben tnctcn 93aufcn wn ioüufem, $>acre ufm. pntdß

cntDwc^cnb bearbeiten tonn. SDtan mu| ni<^ tm^iffm, b«| bie

^fantagc fe^ l»a(cM^H ^^ Mtw^mtm an-

gefcgf locrben mn§, unb bo^cr ifil d fe^r imcdbienlid^^ bie dftnfer

mit einem gcttiffcttÜomfbct on&nlegcn,um ben^gefttltten wnAjjfum

in ber ^^sie^ung fo mcit wie mbgli^ entgegen tu (ommen nnb

i^en burd^ bic (omfottoble Anlage i^er ^^n^fcr ein gutci
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Äetm gu fc^Qffen. ^uc^ ift eö gonj f!^er empfehlenswert, cfneti

bcfdKibenen 5^(ub ?,u bauen, um für oUe ^2ingieffeöfe einen ^la|

fdjaffen, mo fie fic^ inbcutfc^ei ®emüfU(^feit obenb^ nerfanimeln

(dnnen. 91uc^ fönnte biefeÄ 2ofa( bcnu^t »erben ju ^erfamm«

lungen bei offijieUen O^efec^enbctfcn. ^läne m ben ^^obnungen

müffen tion einem füd)tigen '•21rc^it<Jten, ber bie '^ert)äUuijye in

Snbien fennt, mit allen ^ctail^ gejeic^net ir erben, ^ie 9lu«-

fü^>rung baoon tonn bcm ^erfonal ber ^lanfac\e überladen

werben. iooIjfonfhuCtion if^t bie na^^eUegenbfte unb biUigfte. 3n

einigen ®cscttbcn in 3nbien mfiffen bie &Sufer jum 6(^u$ gegen

Überfc^tt)emmun(ien, Ungejiefer, Qd)lanQm unb »ilbe ©c^ttjeine

aii^na^mtflod auf "l^fä^Ien gebaut werben. 3c^ ^abe (Se^etibeii

gefeben, wo biefe l>fähle 1,80 SKeter unb ^i^ber waren.

<21Ue biefe detail« werben aber erft tiac^ «^Ba^l bc« Oklilnbe«

fef^$ufi^cacn fein.

^ie 'Einlage t^er Saatbeete«

^te ft^on eml^nt, btenen bie 6(ui(6eete jum €ntteimcn ber

6a(rtnttffe unb {ttr Si^iebmg einet (rAftigen 6aaf)>flan)e Hl jum

bcfinitii»en äbcft^fConsen in ben 93oben. ^n erfter BUfk muS
bd^n ein f^t geeignete! Terrain gefud^t tDtrben, ba§ man gut

umpflügt unb »Ott nttemUnltattt^auntflrttnfen ufm.fovgfjUtig teinigt.

Ob man an einer ober au^ an mel^rerfn Stelen 6aa(beete an«

legt, hängt mieber oon bem MSnbe ob. ^a bie <Beeff unter

fbrtlpA^ber j^ontreOe fte^en mfiffen, fo wirb H ftc^ wo^I 9on

vornherein enq^fehlttt, bie ^ete auf oerf^iebenen GteQen anau*

legen, IM ow^ ben Transport nach ^ einzelnen ^^ftan^plft^en

fehr erleichtert. 93on ber ^ahl eineS gefchictten 6aatbeetgelänbetf

hängt in fe^r üicicr 93e;iichung bie Sufunff ber ^(antage ab.

Cti gibt brei '^XJ^et^oben be^ \:lut^pf[ani^enö.

• I. ^an lä^t bie 9^üffe nur 3 vOionate m ben "^öeeten.

2. (Sie 3eit ift 1—1» s 3ahre.

3. <©ic 3eit ift 2V,—3 3flhTe.

93on ber ^ah^ emeä biefer 6hßeme hangt ab, wie gro|
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man bie 'ZaathtHt übert)Qupt anlegt unb rvii mit man bie ein-

zelnen 9^üffe auflegen nui^.

1, 'zDlan gräbt ^urc^en uon ca. 15- 20 cm tief über bog

ganje ^elb. <Dic cinjclncn *3^urc^en ^^aben einen '^bftanb »on

ca. 50 cm unb bie 9^üfj"e Hegen ca. 30 cm oon einanber entfernt,

^an mu^ aber barauf adjten, bofe bei biefem legten '^Ibftanb bie

(figcntänge ber 9^u^ nic^t mit eingerecf)net ift, fo ba§ olfo bcr

*21bftanb t>on 6pi§c ju 6pi^e ca. 80 cm beträgt, ^ie 'JurAen

jie^en fi)mmetrifct) rccijtUnig burc^ ba^ ganje \Velb.

(dutangelegtc J^^fo^pflanjung

2 93ei berfetben '[^urct)cnt{efe betragen bie '^Ibftänbe 1 9??eter

refp. 50 cm.

3. 93ei bcrfelbcn '^urcf)entiefe betragen bie ^Ibftänbe nacf>

jeber ^\ic^tung ca. 1,50 9?tefcr.

3n jebem '^a\i mu^ baö g<i"5c ©elänbe, baö alö (oaatbtit

bient, in feiner ganzen 9lufi!bet)nung gut eingezäunt fein, ba fomo^l

6(^tt>einc a{§ auct) anberc »icrfü^ige ^iere bie jungen c2ct)ijf?--

linge bcr S^oto§ feJjr lieben unb burd) baö '^Ibfreffen baoon ber

^lantage einen unberedjenbaren 6c^aben zufügen mürben. "21(0



— ®{t dnacTtictt ^d^Ie mfiffen mitifceffend 60cm (icf citidnoinint

VMtUn, um bo< iltitersrabcn bitrc^ Schweine, 9'{a(fen uftr., wenn
ir^enb m^QÜ^S^ oefmcibm.

bte €inrt«^(un9 fcer 6aatbce(c fpielt ber Sinuift ber

«gelttiöfigen 9R«9enseit eine gto^e 9\cUe. 9D(on pflönjf eoat-

nüffe, trenn mögJid?, bei bem ^ineritl tcr ^Aecjuiieu :n bic l^ede.

®xht e§ feine regelmäßige ^egen^eit, bann braud^f man notur-

^eniäf) biefeni liinfitanbe feine 9?ec^nung (ragen. Ühtx ben

(iiiutiitt biefer ^eriobe mu^ man fic^ gut informieren, ba baüon

auc^ bic Seit beö (Sinfaufenö ber 9^üffc unb ber ^ranöport nac^

ber '^(antage abfängt,

9©ir njoUen nun anncbmen, ba§ bie regeUnältge ^^egen^cit

auf ber ^(antage im 6c;)tember eintritt.

®ie 9iüffe werben erji in bie *33ee(e gelegt, wenn fle auö*

gefeimt ftnb. <3)ie ^eirnjeit bauerf ca. 3—4 SWonate. 3n bicfem

9aU müffen alfo bie 9^üffe f)»äteften« 1. auf ber ^(antage

anwefenb fein. ®tt ^ntauf, wcmi man bkfen in Sma oornimmt,

^at alfo in b<n knoten ^cNnov^^ftv) ^ gefc^e^en, wä^cenb

^Itnrit äSi ^aniportmomt fed^nct. ^Skrben bU 92ftf[ie in ber

9Z<l^e ber ^tontage fdbft «tngefauft, bonn wäre ber €fn&inftf«

monat ^Dlefe ^rage tvn^ mtmgitm9ii loficbct ff(ir( bectn-

{In|t fein »on b<( 9Ba^I bc< ®e(tobc< wib wirb ob^fbigcn

ber 9ra0e, ob man am ^loi fdb|l gecisncftf ^<i(eria( €r|KiU«n

Um,M aur ^ort)>f[anaung geeignet iff.

^te 9lfiff€, bie man ouf ber ^lonfage in dm^ong nimmt,

mfiffen noil^aU fe|»r forgfältig nod^fortiert werben, ^nfrongitrt

müffen werben: alle 9^üffe, bie äugerlic^e <3^e^(er geigen. Leibern

Kapitel 6aatnüffe bin id^ fc^on auf biefe ^rage n&^er eingegangen,

^n bem Schütteln bei 9tüf[e (ann man nad^ einiger Übung leict^t

^dren, ob bie 9^u§ reif ift unb nnr nod^ wenig Gaffer enthält

S92<m muß bamit rechnen, baß nur ein ber ongdmiften klaffe

Ottc^ Wirtlic^ )ur Fortpflanzung geeignet ift unb m<m Sann bo(i»cr

nic^t forgfältig genug in ber %t#w<i^t ber 9lflffe fein. SOlan

wa^ft am beftcn 9Ulffe aul einer ^lontage, bie ttngcf% biefefben

Cebembebtngttngen aetgt a(# biefenige, bit man felbfl anzulegen

wdnff^. Qlu(^ enM>fie^(t H fU^, ^ift ata einer ^^lontage su

H
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n)ä^)(en, mooon bcr '5)urcl)[d)nittöertracj crfa^rungömäfeig grofj

iff unb nic^t t)Hffc v>on eiii;\clncn 'öämnen, bic in bcr 9^q^c üou

^\}oI)mingcn ffe[)enb unter fcbr cjünfticjcn IVbiiigungen einen ab»

normal \)q[)Ci\ 1^urd)fdnutt^cr(vag ,scigen.

^enn man in bcn 73cfi^ ber ^lüffc gctommen iff, fo legt

man fie nad) nod)maliger grünblid)cr llnterfud)un9 an einen

füllen, fd)atti9en Ort unter 73äumen ober <3d)attcnbäd)crn ouö,

um bie Jlüj) 5um 5\'eimcn ju bringen, ift nid)t abfolut nijtig.

<£>d)le<S)t angelegter ^ofoegarten

bic SaatnüjTe in bie Cfrbc einzugraben, obnjobl man biefe ^D^e«

ti;obe in cin,\elnen Öegenben befolgt. <5)agegen barf man auc^

mieber nict)t bie ?iüffe orbnungäloö auf bie (irrbe merfen, fonbern

muf? aud) tjierbei einer geroiffcn ?\egel folgen. xOtan legt alfo

bie 9Hffc alle in einer Ovic^tung auf bie flad)e Seite, ""^luf biefe

^[Beife liegen bie 9^üffe entfd)iebcn am beiiuemften. 9!)^au fann

fie aber aud) mit ber opitje nac^ unten etmaö in bic CSrbe

ffecfen. ^enn bie x'^üffe nac^ 3-4 ^Dtonaten entteimt finb (eö

jeigt fic^ ein tleiner, ii»cifjlid)er Keimling au^er^alb bci^ ^afteö),

fo finb fie reif, um in bie Gaatbeetc gelegt ju werben. 9^üffc,

bie nad> 4 ttRonaten noc^ nic^t geteimt ^aben, n>irft man fort,
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ba fte, aud) n»enn fic noA feinten, bod^ in teinem ^a\i einen

Iräftigen v5taQim bilben tperben.

93ielfa€l^ fommt aud) oor 5. 93. in Saoa, bafe man bie

9^üffe jum Neimen ni*t auf bie €rbe legt, [onbcm pe an fieinen

^aferbünbetn aud bem ^aft autfgefc^nitten, an hatten imtet ^«
bäc^etn aufklängt.

3n jebem ^att mu^ man mit bem Überbeingen in bie 6aaf-

beefe fo (atid€ »arten, hH ber i^eim ca. 15 cm aud bet ^afer-

(^üUe ^erocrroöif.

®ic 93t einung barüber, n>ie man bie 9iüffe in bie ^eetc

tegen foU, ift noc^ fe^r geteilt. <®&^renb dnige eiit)9fe(^(cii/ bie

SRttffe auf bie fia^ 6eite legen, roten anbere loiebcr bie

9lfiÜe mit bcr 6)>iie in bie <£rbe s» fNtoi.

»einer SCRcinunfi finb $eibe SO^ef|»bcn gtci^ dnf

.

0ad ^rbeiterproblem ift, mit fc^on ermähnt, eine^ ber

fc^mierigften unb mic^tigften in 3nbien. <S)cr bepe unb n)iaig(i^e

*2Irbet(cr für jebe Unternehmung in Snbien ift unb Bleibt oor-

iäufig ber SaDOiie. ^ie malaiifi^e 93eodUerung loon 6umatra unb

^omeo ift ganj entfd^ieben ni(^t $tt gebrauchen. 9Zun gibt H
»o^t in ber 6ftbofitabteUun9 i»on ^39nieo einige lUftrfer be»9Ifcrte

Streifen unb mir mürbe 9on bort au^ mitgeteilt, ba§ bie Seute*

gef^iift unb geneigt toAren 5^ltatkit su »engten unb fu^

tptttroitttth baffir (u «crbittbe»/ aber iil^ bin no<l^ nic^t fo gong

bonott fiberaeugt ba| btefe SDlittei^ung mit ben fatfü^Iic^ett

93er^tniffeR fibercinfttmmt ^ber foKten toirKii^ einige

biefer Sente angenommen toccben tonnen, fo (at man bamtt nur

eine fre^e unb faule ^3o»be in fDienfl genommen, bie bem

Saoanen meber in ^rbeitgftaft no^ ^beitltoiaigfeit gUic^tommt.

9S^o(l borf man batei ni^t nergeffen, ba| ftc^ nic^t ber befile^ ber iananifi^en ^cnöRerung baju entfct)lie§t, ^tOi

au§er^>alb 3a»a« ju werben, ©er 3at>ane ift im allgemeinen fe^r

((^oHenfeft unb in feinen ®en)o^>nheiten unb ©ebräucften fcl^i

tonferbatib. ^an ift aber auf ben Saoanen angeiuiefen unb

Digitized by Google



93

<iuc^ bie großen ^^^abatäpfantogen in «^eU arbeiten beinah aui-

fc^lie^lic^ nur mit Soüonen. ^ür befümmte Arbeiten nimmt

man bort €^inefen. SDJalaicn fommcn alö Arbeiter aud) bort

nur feiten »or. ^uö ben Seitungen fann man erfe^en, ba^ e*

auc^ in <5)eli oielfac^ »ortommt, ba^ europäifd^e ^ffiftenten ber

^lantagen burc^ ÄuUö ermorbet ober »ermunbet werben. SWorb

mirb ^ier aber no^ mit bem (Salgen befiraft unb baioor ^aben

felbft bie Äerren ^uli« tro^ i()re^ befonnfen ^^legmaö boc^

noc^ 9?efpett. 3m allgemeinen \ft ber ^oUänbifc^e ^^ic^ter aber

Europäer auf '^ragftü^len

anwerft genau unb langmütig, unb paffiert ba^er b^ufig, ba|

eine niebrigere Strafe juerfannt mirb, aii ber Caie, in biefem

^aÜ ber ^flanjer, gerne münfcbf ober für notroenbig bälf.

<S)ie Werbung ber Äuliß ift georbnet burc^ eine ]og. „5\ulic

Orbonnantie", njorin ber *21rbeitö(ontraft ganj genau feftgeftellt

ifi. <S>ie Werbung tt>irb ausgeübt burc^ einige ^erbebureaud,

bie fic^ im allgemeinen mit ibren Äelfern unb Äctfe^^elfern

feinet guten 9Rufe^ erfreuen. 9??an ift aber auf biefe 9D^enfcben

angett)iefen, menn man "i^lrbeiter für eine *plantage b^ben roill.

(Semö^nlid) (ann man 5%!uUö erbalten für 100 ©ulbcn per Äopf
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franfo ^(anfagc. <5)cr Äanbcl in SWcnfdjcnflcifc^ iff für bie

Berber ein rcc^t einträglicher. <3)ie 9?egierung fontroUicrt bie

5?on(raffc burc^ bofür ganj befonberö angefteUfe 93eamfe. ®er

Ä^ontratt, ben bcr ^erfgeber mit bem ^uli fct)lie^f, mu^ ganj

genau entgolten 9^amen, ©eburf^pla^ unb <5)Q(um (meiffenö un-

befannt) bcfonberc Äcnnjeic^en, 9^ame ber ^^lantage, •^IrbeitÄjcit,

Co^)n ufro. ^ür jebe ^rooinj befte|)cn bafür 90'^uffer, bie jiem-

lic^ gleid^laufenb ftnb. ^er ^öc^ffe 93eamte in bcr 9^ä^e ber

^(antage i)at bog 9?echt unb bie "Pflicht ber fortroö^'^enben

,©roSer <2Be9" in 'Sataoia

Kontrolle über bie Arbeiter unb be^anbelf klagen ton beiben

6eiten.

3n Saca beträgt ber Cobn für einen ^uli ca. 25—40 Cent

per ^ag 3ch h^be oor 15 Sauren nod) 15 Cent in ben

^rcangern beja^lt unb tonnte ^aufenbe oon Äuliö bafür be*

tommen. <3)ic Seiten jtnb aber für Saoa aucf) fc^on oorbei, ba

bie fich ffet« jiteigernbe 9^achfrage nach '3D^enfchcn(räften für

^lantagen fomohl in 3aoa aW außerhalb, bie 2'6^m fe^r in bie

Äöh« getrieben i^at. 3n Sumatra unb 93orneo ja^lt man

ca. 1 ®ulben per ^aQ. ^effcre Arbeiter unb ibanbwerfer er-
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t)atten aber an.-f-» v>ic( befT^rc l^öbne imb i^^rMent 5. ein

^^aurer l- 2 (Öulben per ^ag. Q3cfüaber3 ifl bieö ber ^JaU

in ben größeren 6täbten Saoad, wo augenbUcfUd) eine toa^tt

93aun)ut f)crrfc^(.

^er 3aoane iff aberjaud) 111 puiikto 93erbienfit ein fe(>r

mertroürbige^ 9DÖefen. I'TO^an foUte meinen, ba§, wenn er per

ftatt 25 auf einmal 50 (lent oerbienen (ann, er freubtg ben

gr&^eren ^erbienff annef^men werbe, ^it nickten ! ^er Saoone

laUulterC gan^ anbertf . Sr fogt fo : brauche )um Cebcn per

^ag 25 ^enf, alfe muf ic^ 6 ^age arbeiten ä 25 C[ent 9S)enn

mir a(fo 50 <£ent per ^ag geboten n>trb, bann brauche ^ nur

3 ^age au arbeiten.

<^ie anbern ^age verbringt er bann auf ber 'Bärenhaut. ,®ie

£eute finb nun mal nic^t anbertf.

Diefeö .Hapitd fanu cilüctlid)crii>eife ;\icmlidt tu^ fein, ^ie

5Sauptfd)äbIinpe fiiib: bcr 9}tcnfc^, baö 0d>mdn, hai ^icf^I^Örnc^en

refp. bie i)?atton u;ib cinii^c Korten 5\äfer.

'S>er ^yi e n f df. <Die oc^äblic^tcit bicfcö jTOcifü^igen ^iereö

bcainiit crft, tt>enn bie '^rüc^tc^reif merben. 0ann üben jleauf bic

Umn>ü()ner einer ^(antage einen befonberö ffarfen '??eiij ani, ber jtcb

bnrin äuf?crf, ba§ jebe 9^act)f eine größere ober geringere ^enge

9Züffe fpnrlo!^ ^t>erfc^tt>inbe(. 0er (finroo^ner »on 3nbien erntet

namttc^ ora liebften o^ne gefät (>aben. ^ulbigt in ber 93e*

atef^ung ganj 9!^ar|tftifc^en 3been, bie ja fogen, ba| Eigentum

<3)iebfita^l ift j^^lun gibt e« aber mi^t bittet f{(^ gegen biefe

5$ommunifiten7}u f(^ü$en, inSmlif^ : ^äd^Ut, |gute 9teitpeitf(ben

unb eoentueU {ein J3mflfyt. ^elc^e« Glittet M )ii>eifmä^igfte

ift, mu^ bie Srfa^rung lef^ren, bie man mit berbetreffenben ^e>

o51terung ma^t erwö^ne bie ^teitpeitfcbe* ift au(b

f>ier|in Snbien ba^i^c^Iagen «erboten, gan^ 5me<fmS|tg Ra<^ bem

(Snmbfa^, ^.ba^ niemanb |fein ^eigner 9li(^ter ^fein barf. ^ber

wenn i(^ für jeben 3agb^ieb, ber (^ier in Snbien fäUt, nur einen
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^enf befämc, fo wäre id> f(^on fet>r rei<^. ®a« fpffcmatifc^e

Mügeln fiate ouc^ f(^änMi(^, aber mit einem gelegentlich,

)ur festen Seit anfletcoi^ten i6ic&, ben hk (^Angeborenen auc^ fc^v

gut 5U tDfltbiden loiffcn, erreicht man oft 9S)iinber. fommen

in m (ftten 3<it auf UnlcRM^mitndcn ^ttflgcr SO^bt teß».

^otfi^iage t9t, bk tatt))(fS^H(^ Xltjat^e fmbcn In to^cm

unb tafttofcm ^uftidtn ber ^{anfagenatifTe^. 60 toncbt

fBx^^ ber ^bminlfihrater ber j^e^Ccmnln« *^tt(u 8aut, «in

^cuff^er ctmotbet, ber mt^ 5U ^aTf^Onbig mit bcn SMi wM
def))rung(n »at. ®c(i (^cbon) ift ba< tfofiVile £onb -für foU^c

9Rotbe. ^enn ein ^ffe^ef ben SERofb ober 3:ötr<hI(^'))roi>Of

Siert, inbem er bcn Arbeiter fc^lug, fo werben biefem milbtnib'e

ilmfianbe ^ugebiUtgr. <3Benn M aber nic^t bcr^ i% fo fti^rt

ber (e$te ^EBeg be^ SO^etäfer« unfehlbar nac^ bem Galgen:

3ch ^abe früher mat in <De(i 5 folc^er j&erm G^inefen ndienein-

onber aufhängen fe^^en, bie einen beutfcl^en ^(antagenauffe^er

ctnfad^ jer^aitt Rotten, ^rfi^er fonben biefe (f;eftitionen bffentlUlh,

je$t im ioofe M ®efängniffed ffatt. ^irb t>ai ^obe^urteil ttu9

einem ober anberem ®runb nid^t außgefpiocben, fo txi)äit ber

^otf(^läqer lU 20 3al^re Stvanggarbeit. 9)um be^cic^net [cic^e

®ef(rofic biet mit bem c^aralteiiftifdien ^tünien: .S^'effenjungen.

©ie tia^en ]Ut4 einen braunen ^ilnjug unb »errichten bic

fc^icerfie ^^rbeit. 'i^luch müffen fie ben miUtörifc^en (f^pebitionen

folgen.

<5) a ö 6 d) mein. 93on biefen Juren njimmeU eö ^)kx in

3nbien. ^23efDuber^ in ben ton 9^ccI)aiiuntbontrn bcmobnfcn ®e*

gentien ift bic 95erme^runö [t^r [taif, ba uicfc fid^ nid^t ba,^u ent-

f^Uej^en Jönnen, baö unreine ^iet üud) nur an^ufaiTi^n, gefd)tt>etge

bcnn ju effen. <5)urc^ europaifc^e 9^imrobd »irb aber Sagb bar-

auf gcmacbf unb eö gibt felbff i^eute, bie gonj t>on bem (Ertrag

biefer 3ac|b leben. 93on bem ^(cifcf) macben fie hai f^kr fo be-

liebte iöeric^t „0enoi-^enq", bai^ bei^t getrocfncteS 6d)n>einepei(c|>.

SO^Zan fiebt e^ biitific) auf bem mbif(^en SD'^itfagÄtifcb.

fommt nun barauf an, bie jungen 'pflanjeu oor bcn

ßc^roeinen ju bcfd)irmen, bo bie größeren 9?äi!nic für fte imer'

reic^bar ftnb. (Jnafbcefe müffen forc^falnc] nut Sciuncn umgeben,

bie 9fä))U ^iemiic(^ tief in ben ®runb gegraben/ ober felbft ein

Digitized by Google



97

(iefor (^^raben mit 5binbernifffn angekcjt tt?erl>en, um »er^in»

tun, t>ü^ bie <Sd)tt5einc ftd) un(cn tmrdygrabeti. *2ßä<^fcr mit ©c»

n>e(^ren jinb ein ^ircbate^ 9?attel, fo ta^ man nid^t allein bic ^(an*

fa^e ^üfet, fonbeiu aud) ncd) für fnfd,)tö f^Icifc^ fotgt, ein mi^cr«

t>alb 3aya^ nic^t ju unttnfctaijinber T^orfeil. einmal

mit burc^9emad)t b^t (önc^ere 3ci( ohne frifd^eö iVleifd) fid)

befjelfen 511 muffen, ber nm^ toaö für eine Tortur ift. 9?^eine

^rfa()runoi t)at mic^ nun aber tt)0^l gelehrt, bafj man boc^ nod)

cber ohne frifcbce ^(cifd), aB obnc frifdKÖ ©emüfe leben fann.

(Jiö müfite eine ber crffcn "-^Irbcifon auf einer ^lantac^e fein, einen

penüiienb großen (^cuüifecjarten an^iule^u'n, mn meniciftcnet bie

(Europäer ftefö mit frifc^em 0'»enuife iHnfel)eu ju t()nnen. '^IV'nn

man ge^ioungen ift, (öngerc 3eit r>on .svonferüen ju leben, bann

fd>me(ft man fc^on nac^ turnet 3eit nic^t mc^jr, ob man faure

®urfen, ilompotte ober 6al5^)erin<j i^f. 3a id) [bin überzeugt,

ba^ ba« Q>led) ebenfo fc^mcdt, obn)ol)( id) eö nid^t probiert (jabe.

93©n mancher öeite witb anbefo()len bic ^djmeine mit "^r-

fenit ju vergiften, inbem man bnö ©ift auf junge ^^ai^(otben

unter bie Blätter ffreic^t. 3d> bin nic^t fe^r eingenommen von

biefem Q?erfa^ren, ba mir für bic ittnuiohnenben 9^icnfd)en )U

gefäf)rUc^ bänft, um fo me^r ol^ bie bi^fifi<^ ^eoölferung in ber ^e*

5ie(^ung einem gerabeju bobenfofen t^etc^tfinn ^ulbigt, fo ba§ e^

gan) ji(|^er oortommen mürbe, ba| man me^r 9}{enfc^en aii

6c^metne tötet, äbrigen^ fennt ber Eingeborene M <^tft fe^r

gut unb nennt H ^arang, man (ann ed )>funbmei<^ auf atten

93({areten taufen.

Eine Km^finnung ber ganzen ^(antage mit 0ta(^elbra^t ifit

aud ftnan^ietlen ®rünben n>of^l au^gefd^loffen.

^ofodratten (Badjing). £|ber biefe mirflic^ reijenben

^terc^en ^abe tc^ fc^on einiget in einem früheren jta))ite( er)ä(^(t. Q\t

finb grau, f>aben eine £änge (o^ne (od^man)), bon ca. 13 cm unb

einen bufd^igen @<^man). 6ie &^ne(n unfern Ei<^^5rn(^en 6e«

fonberd bur<^ i^re reiacnb gro^ibfen ^emegungen unb man tann

mirfUc^ feine ^ube baran ^aben, bie 3ier(id>en ^ienl^en Don

^latt 5u 9$(att fpringen ju fef^en- 93efonbertf menn fie verfolgt

werben, machen jle 6))rfinge, bie jebem EComn E^re machen mör*

ben. £eibcr ift ber Gd^aben, ben jle in einer ^otodptantage an-

e I n fl S It c n 1 1, ZI ^«liitt $ilanitr. 7
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richten fönncn, ein ganj getcalügcr, ba Pe fi(^ ein finbifc^«« 93ct;-

gnügen barauö mac^en^ fo viel 9^üffe irgenb m'6Q\x^ am
6tiel übjubei^en, o^ne jte ^nx ^^a^rung gebrauchen. 60 t>er-

nid^tcn fic t)iel me^r, a\i jie felbft »cr5ehren fönnen. "Sluf jte

wirb mit Gc^rotfiinten eifrig 3agb gemacht unb fann biefe *plage

bei einiger *tHufmertfamteit niemoU gro§ n)erben. 0ad ^ud-

Singeborener erftettert eine "^alme

ftreuen oon ®iff in bie fronen bcr ^almcn ift »enigcr anzu-

raten^ ba man wie gefagt äu^erff oorftc^tig bamit fein muf

.

9^ a 1 1 e n. »on ben Sic^^örnc^cn gefagt ift, fann man

aud> ebenfo ©on ben 9?atfcn fagen, bie in Snbien fe^r ja^Ireic^

ftnb. (Ein ^ranj oon 931ech um ben 93aum auf einem SO^efer

iob^e angebracht, ift ein fe^r probate^ SD'iittel, um ben Bieren ba«

Äeraufdettern unb in bie fronen ber 93äume einniften, unmöglich

ju machen. 5öcnn erft 9Reinfutturen üon $^ph"*t><»M^^"
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drofev ^affe ^ergeffeUt tt^rben I^nneti, btc nur auf biefe fc^äb*

It(^en"9^ager übertragbar finb, banit toirb bie *3!fltn^^^vi t>oit

einer großen ^loge befreU fein. im ^IJialangfc^en bie *^eft

^effi(5 berrfd)te, nnirten *3D^iUioncn ^^affen gefangen, mofür bie

Qve^iaun^ \präinien ja^^Uc. <S)iefeö ^J'tiitel töiuUe man e&entuett

auc^ auf bie ^lantage anmenben.

^ ä f e r. ^efe ^iere finb gon^ entfd)ieben bie gefä^tlic^ffen

^etnbe ber ^ptanfage. 3c^ ^»atte le^f^tti (Setegen^eit, eine Heinere

^(antage ju befuc^en, bie faft »oUffänbig »on ben jläfern jerffört

war. 3cl) fonntc an ben ineiffen Räumen bie dbaratfcriftifd^en

l'cct)cr tonftatiortM;, bie bic 5täftr Ins 25 ct7i (ief buietngebo^>rf

l^atfen. Ctinigt tonnte id) mit einem tleiuci; .skaten leicht ijcrauÄ-

sieben. "Sie ^almen njaren burdt beibe Äauptfc^äblinge, ben

Orvctes rhynoceros unb ben Oxüjjeltäfer (Rliynchophorus ferru-

f,'iiieiis) angefreffen. 5^ei einigen ^^öunien nmren bie Ä'rcnen fd)on

^erabgefoUen unb roiebev anbere geigten ba«? i^^aratteiiftitum, ba§

ber 6fQmm fiö) gang auffaUenb oben pliJfjIiA »erjtingfe. 0ie

^^lätfer »Daren gc(b unb abcjefreffen unb fielen ab. wav ein

{)K>ö)\t troftiofer '^Inblirf. ®er ^efi^er tvax aber felbft baran

fd)ulb, benn Sa^jrelang njar bie ^lanfage ni^t gereinigt unb

t>a§ ilnter^olj wu^i mächtig auf. <5)a auf biefem fonft für bie

i^ofoÄtuttur febr geeigneten l^anb i?ob- unb ^ctroleumqueüen ent-

be<tt iDaren, fo toibmete flcb ber 'Beft^er lieber biefen me^r (u(ra«

tioen €r)eugnifren, bie ifym fcbneKer einen grb^eren 93orteil

brad)(cn.

Q^eibe 6orten Käfer fmb f^ier in Snbien fe^r ^äufig.

nenne nur bie beiben i6au)>tarten, obn>o^( etf au(^ no<^ einige

Spielarten gibt.

Oryctes Rhynoceros (^la^^omfäfet) ober ^ier ÄIat)|>erfor

genannt, ^ec mSnn(i(j^e i^äfer tff ca. 4—5cm lang, bunfelbrdun,

unb ^at 9orne ein Sbvm auf bem ^opf, ®te £aroe iff ca. 7 cm lang^

grof unb bt<f unb {(^ ^abe fte im eigenen ^ett gebraten t>on (Sin*

geborenen mit 93crgnfigen oerft»eifen fe^en. ber ^utffaat

ift biefer ^fifer gefft^dic^, ba er einen ^ana( in bie Srbe gräbt,

um bie Keimlinge )u erretten; bann fdft er ben jungen 6pro|

aud. <3inb bagegen bie '^almen f<l^9n &(ter, fo bo^^rt er ein £oc^

unter bem n^o ber ^nfa$ be« ^(otted ift. Sff M ioera

7*
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ber ^abne nun t)on bem ^äfer txtexö)t, fo (ann man bad fofort

beutlic^ baron crfenncn, bü^ bic 93Iä((er beginnen, fc^taff nieber-

^u^ängen unb bie jungen 93(äfter au^fe^en, oli ob jie on ben

Bp\%in abgcfrcfycn finb. 5)er fc^bnc ^nblicf, ben bic 'patme -

bietet ift ooUftänbig ^in. ^er ^äfer fliegt gegen ^benb aui,

fuc^t flc^ eine *palme unb beginnt bann rafc^ fein SerjitörungÄ-

tütxt, inbem er einen ®ang gröbt unb barin bann ben ^ag über

®ur(^ 9^ad^om(äfcr bef^äbigfe ^alme

in aller 9?u^e |i$en bleibt. 'zSÜflxt einem Qtod, woran fxd) ein

Heiner ÄaJen befinbet, fann man i^jn auö bcr *^almc jic^jen, wenn

ber gegrabene ©ang gerabe ift, fonjif mu% man i^>n mit 6d)tt>efe(-

bampf töten. ®a« 2od) mu^ man bann mit entfäuertem ^eer

biegten. 5)a« ^cibc^en legt bic (£ier auf trodcne 95(ätter, *2lb-

faU, 95aumfitrun(c, 'Sflxft uf». unb man mu§ barum trachten,

biefe 93rutplä^e ^u oernic^ten ober entfernen. SD'^iftpIä^e legt
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man boruin ui (gemauerten Okuben an, t>ie orbenüic^ mit einem

©ecfel c}cfct)loifcn UHnbon fönnen.

Rhyiichophorus icrruj4ineus ober 9\üffclfäfer ('T>a(mbi>l)vcr),

buntetbraun ober mattfc^warj. l^änge ca. 3 cm. 3m ©egcnfa^

bem 9^ogl>orntäfer iff biefer 5?äfer in au^9ettiad)fencm 3u'

ftanb nic^f fd)äblic^, fonbern nur beffen l'aroe. ®a^ ^eibc^cn

Ui}t nömli^ bic (Jier in bie ^unben bcr ^almc unb bic L'arocn

bohren in ben Stamm ffct^ größer n^erbcnbe tätige big in ba^

Äer^ beö Taumel. €^a tlt 5tönä(e im 93ec)inn nur fc^r Hein

nnb unb nur gaitj oUmä^lic^ Qv'o^ev n^erben, ift junäc^ft fe(^r

müi)fam, bie i'ar»en finbcn. 3f)ro 5\'o(ong formen fie bic^t on

ber "^lufjenmanb bei Saline. ®ie Blätter bcr ^alme oerborren

unb füllen ab, tooran man bann mcrh, ba^ bie ^a(me angeträntelt

ift ??iau mul barum trachten, baö 3nfeft felbf^ Demk^ten.

<S)ie ^Cämpfung biefer Reiben unb ber anvenoanbten ^c^db-

Itnge ifit xtd^t mü|>fain. 9n txfttx 2mk muf man baf^ci; batauf

achten, bie ^(antage fo fauber aH mi^glii^ )u polten, ^rixtene

Blatter fommeln unb oerbrennen, SDUff^aufen bi<j^t betfen. ^ud>

bürffe ed ftc^ gon} fiö^tt mpftfylm, ^romien fQr bie Sa^b auf

bie 5^äfer 5u sagten, an mel^^cr Sagb fic^ bie ^nber auf ber

^lantage {ic^er gerne beteiligen ivfirben. ®ie 93Sume biirfen

{eine ^unben jeigen unb bie ^ISfter ni^t oon ben Räumen
geriffen toerben, fonbern man mu| fie oon felbfH abfallen laffen.

6tnb no(^ anbere Plantagen in ber ^Ifif^e, fo enM>fie^lt e^ ftc^,

gemeinfam gegen bie ^jiferptage oor$uge^, tooju ft(^ bie be«

treffenben ^bmtnifüratore» jt<l^er gerne oerfifef^en loerben, ba e^

i^r eigene^ Snterejfe mit ftc^ bringt.

3n @inga|}ore befife^t eine Q^erorbnun^ feiten^ M ®ouioer-

neur«, bie 5llifer befömpfen, ba man ben rieftgen 6(|iaben,

ben jie anrichten fi^nnen, woifi einßefit 3cb ^atte batf 6\)ftem

ber ^Smiensa^tung fär ein ber intänbifc^en 93e9ötferung fe^r

angemeffeneg, ba bie int^inbifc^en 9ungend gan^ fit^er mit ^onne
barauf eingeben u>Ürben, bie i^afer ^u fangen.
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Roffen - RecbnniHi einer piotitoge, gra^ loooo Bouws
TOOOBeMar.

^ere(^tittii0 für 10 3o^r<«

,
1. "^ac^tted^ettnbcl 0,25^ ^»uitbt>er3<4r®nk. 25 000,00

2. ^bfin^ung bcf ^«Otnisid 250000,00

;
3. ^ermeffitng 15 000,00

. 4. 9Ulfe 8iun UnUtfuäftn hH (MkahH .... 6000,00

. 5. 9So(mm0fn fttr

1 ». 2 ^bnrittifhralor 12000,00

*Bt^^ltn . . . 4000,00

20 ^ttffe^er . . . 40003,00

93iir««tmoM(Un! . 4000,00 60000,00

6. tZtvbetolvo^nunden 50 000,00

7. «Sbprabom, 2 ®(6atibe 20500,00

8. Äoljfägerei.SWofc^men. 6 000,00

Transport 1 500,00

(ScbSubc 2 00000 9 5üü,U0

9. ^>er|onül füt 0arre unb Gagerei erper SO'Zafc^inifiF

350,00 X 12 X 10 42000,00

5 inlänWfd^e gWanburö

100 X !2 X 10 12 0u0,0'J 54 000,00

10. ©erotfctniften jum ^ä\ltn ber 9?äume .... 12000,00

11. 2 SOcafcbinen mit £ofomotiüen ^um 9ioben . . . I5fHii),(J0

12. *perfond tafüv lonoo no

13. 9?eifc be« citropäifcfcen 'perfoiittU noc^ feet^iantoge 4 000,00

14. ^erbegelber füt 60 000,00

15. bo. bo 60 000,(:ü

16. Qlnfouf ber 9^üffe jum ^flanjen fotl. ^ran«t»oit 200 000,00

17. Urbartnacbung be# ©elänbe« 1500 000,00

18 (finric^tung ber ^atiaf<^u(e 50 000,00

19. ec^attetiMU^cr 10000,00

20. 93<mk^tuttd bd {Ingcjicfer« 25 000,00

21. 9mM9atMmi, pf&^nt uf» 60000,00

22. ^tilofic ber ^S^e 75 000,00

23. ilntcrM^Rg^rof^en ter WaniWuCe . . . . 50 000,00

6umma: 2625500,00

Digitized by Google



103

Übtttxa^: 2625 ni)i);n)

40 000,00

25. Unirafteiung t)cv Snatbeefe 15 000,00

26. Überpflanzen ber inneren ^flan^en 30 000,00

27. Üb.'ipflanjen unt) iJüUen ter l'öc^er .... 30 ()(K),()0

60 000,(H)

29. llntcr^alfungßtoftca üon 5—10 3a()re . . . 300 000,00

30 000,00

31. Q3eniid)tun9 oon 9}?ätifen unb 6*n;ieincn . . 25 000,00

32 ^Reparaturen ber ^ebäubc 10(M)(),(M)

33. oucjineb 6cl)iiuü)pmbat;n, ^feibe ufiu. . . . 150 000,00

34. ©e^ältcr 80(}()(K),0()

40000(1,00

250000,00

SufaiHiuen mt>, 4,765,500,00

3u ben eiii5elncn 'Soften bemerJe ict> nod):

l. Um 10 000 93outr0 bcpflan,^barc^ l'anb ju erbalfen, mu§

monfidjcr 12 000 ^^outnö padjten, ba felbft bei bem beften 5tomp!er

einige 0fücfe fein n>erben, bi*> ftch menic^cr für bic Q3eptlan5un9

eignen, ^Jlu^erbem fallen burc^ baö 'i^auen ber Q33ot)niingen, 9ln»

tage ber ^flan^fc^uU unb ^ege ufw. ^an^ ftd^ei 10 "/o t>on bem

will ^icr gfeic^ »orou^fc^icfen, ba^ bei ber 93ercc^nung

ber ^nta^e ic^ ntc^C c^ünfttqffen, fonbern bie ungünftigften 3u-

ftönbe angenommen ^abe. ift barum alfo fe^r roa^rf(^eiit(i(^,

ba^ jid) bie 5$ofteii gerinser, aber ntemaU 9f5|er ftellen tvetben.

3c^ ^abe ). 93. angenommen, ba| man fcbmercd llmalbgelänbe

pachten mu^, ba| ber $rand|>ort von unb na^ ber Untemef^mung

teuer ift, ba§ bie ^Mi t>ie( (Belb (often, baf man oon ber ^e-

t>9Itcrun$ mentg ober gar (eine SifSüft ermarten tann, a(fo mit

einem ^ort, ba| bie Einlage fc^itterid unb foflcft>te% ift. Sn
<3Birf(i(^tett mirb fi<fi bie @ac^e gan} fieser otel dünfttger gefHoIten.

^u^erbem mad^e i<^ oon vorneherein barauf aufmertfam, baf bic

^etrSge für bie einzelnen ^untte fe^r anfechtbar {Inb, ba H
äu^erfü fc^toiettg ift, ofme ein ganj beftimmtctf ®e(Snbe im ^uge
^tt haben, bie hoffen genau vorder au beffimmen. barum

fe^r n>oh( möglich, ba| anbere bie 6a^e, an ber j6anb oon fc^on
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gemachten ^udgaben für fo((^e ^lantagen bie einietneii ^untte

anfechtbar finbcn.

Sn bem Kapitel ^rbpac^t ^abe \6) über ben (frtverb von

2anb einiget gefagt. 3n ben 93eft$ungen au^er^>alb 3aoag tpirb

bie ^ac^t fieser nic^t me^>r aH 0,25 per ^outt> befragen, bie ba«

bei in ben erften 3a()ren ouc^ noc^ erlaffen tt>irb, »enn bie Plan-

tage noch "^^t rentiert, ^ro^bem ^abc id) ben ganzen 'pa^htjinÄ

in bie 93ered>nung aufgenommen.

2. ©ie 'iHbfauffumme ber 93eft$rechfe ber 93eDül(erung iff auf

@(h(eufen in ©oerabaja

ben 3nfe(n außerhalb 3aoag fe^r oiel geringer alß in 3a»a, ba

man ftc^ noch Qtüd £anb audfuc^en (ann, wofür wenig an

bie ^eoöKerung ju jagten ift. ^an mu^ nur oerftchen, mit ben

ein^eimifchen ^ürfKc^en um5ugehen.

4. 95eoor man fich ju bem ^nfauf eineS Canbeg entfchlte^t,

mu§ biefe^, wie fc^on erwähnt, grünblich unferfucht werben, ob

e* auch för bie Kultur oon ^ofog geeignet ift. <5)a3u ift eine

9?cife »on 2 Syzvvtn, bie grünblii^e 5^enner »on Canb unb Ceuten

jlnb, erforberlich- ^iefe müffen auch bie Unterhanblungen mit ben
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cin^einiifc^cn ^yürffcn fütjrcn tönnen. (Sine tleinc 93o()rmafc^ine

mu^ mit()cnommen tücrben, um ®nmbunterfucf)ungen grünblicf)

bcmertffeUigcn. <S)ic bafür angcfctjte 3umme ift fidjer nid)t 511

^oc^ gegriffen, ha fid) bie Äerren bcfonbcr^ für eine 9\eife nad)

einer ber 3nfcln au§er^)alb 3at>ag tüdjtig üerprooiantieren müffen,

unb fotc^e Qi^eifc minbeffenö 3 9!)^onatc bauern »irb.

5, QBo^nungen. (6iet)c aud) ,Hapitel Einlage ber '^lantagc.)

'Die ^Bo^nungen müffcn bem SXihm entfpred^enb gebaut

n?erbcn. *2luf ben 3nfctn au§er()atb 3aoQö ift bie '^nfct)affung

Don Siegeln oft rect)t fc^n?ierig. 60 ^abe id) j. in gonj 9[ßeff'

*i^orneo nur ein einjigeö, fet)r (leineö Äau^ auö Siegeln gefeiten.

??^an jief^t ba()er Äo^fonftruftion üor. '^efcnberö tt>enn man

ein ilm^albgelänbc er^jölt, beffen "^^äume ba^ ni5tige 9[)?ateria(

liefern, ift bicfe Ä'onffruttion biUigfeitöbalber entfc^ieben üor,^U'

5iel)en. ??ian fann bie 3cid)nungen bafür »on einem gefd)irften

9lrd)itetten anfertigen laffen unb überlädt bie '\!luöfü^rung baüon

bem "i^lbminiftrator unb 9D?afd)iniften, ba in 3nbien jeber bicfer

Äerrcn aud) fc^on in bie eble Q3autunft ()ineingefef)en \)at, um
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imjifanbe ju fein, fofc^en 93au (eifcn ju fönnen, ^ie bofür an-

gefegten befrage bürffen fieser genügenb fein.

6. ^rbeifewo^nungcn. ^u^er^>olb 3at>a« müffen für aUe

Äutiö ^o^nungen gebaut »erben, bo mon ru^ig onne^men fann,

ba^ bort feine geeigneten ^o^nungen für bie l?eute e^iftieren.

9EDel^e^ SiT^aterial bafür oern^enbet n^erben mu%, ^ängt ab

üon ber ^a^l beö ®elänbe#. Ceic^te Äolj- ober 93ambudfonffruftion

ift ftd^er genügenb. ^enn irgenb mSglid), beut man bie Säufer

)ufammen in ein ober mehreren 5^omp(eyen.

^ofKpferbe in 3at)a

7. (roj)rabarre. 3n 9^eu'©uinea foften folc^e ©ebäube

10000 SERatf ^ro ©tüd ic^ bafür für Snbien 10 000 ®ulben

angefe^t ^abe, fo bürfte biefe ©urnmc me^>r al# auÄreic^enb fein.

8. Äoljfägerei. Ob e« jroecfbienlic^ fein mirb, eine Gögcrei einzu-

richten, ^>ängt »ieber ab üon ber QBa^l beö ®clänbeö. rJlu^er^atb

3aoaö wirb eö ganj ftc^er oorteil^aft fein, befonberö roenn auf bem

Terrain 9^u$^ol3bäüme »orfommen, bie man bann jum 93erfauf

in ber Sägerei »erarbeiten (ä§t. *2Benn baö l^anb aber gänjUd)

gerobet ift, fo \)at bie Anlage feinen weiteren ^ert für bie Plan-

tage unb mü^te abgebrochen unb t)erfauft n^erben. 93ei beni 93au
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üon Ämifern mihbe cmc «Jägerei ücn fi()r (^rcfjem 9iu^en [ein.

^erfonal büfui taim man in 3ut>itn betommcn.

9. ^er hierfür bcftimmte 9!>?afcbimft fann norf) 93eent>igung

ber 'Wirbelt in bor .sSoI^fögerei bie '^Irbeifeu an bcn Marren leiten.

jinb barum bic beiben ''Poften ^ulanimcn ouege^ogen.

Kl. (berätfdiaftcn *tV<iUen ber 93äumc unb ber »eiteren

(^Mimbbearbeitunoi fc^offt nmn am beffen in Snbien felbft on, ba

bie ^iefigen (i"\fcnt)änb(er cjan,^ genau unfjciv tvdd:i (Serätfc^affen

für bie biefigen "^Irbciter am bcffcrt iiceiqnef flnb. 'T^cr Aarane ift

naiulid) ein febr fonfercatu^er .sberr unb ciebraudit nur ©erat-

fc^affen, bie er fennt, toenn jie ouc^ nod> fo unpraftifcb f"»b. üx

pfiüQt j. nod) immer mit bemfelben ^flug mie t>or 500 3a^rcn.

11. unb 12. Ob man biefe '?!>?Qfd)inen nötig ^of, ift fraglich,

ha etf hierbei »icbcr auf bie 9lrf ber ^etpolbung be« ©elänbe*

«nfommt. <5)a^ Terrain nuifj nid)f allein ©on allen Q3äumen, fon-

bern aud) »on ben '^Burjeln ooUftänbig gercinicuf merben. ^enn
ber SOialate in *53orneo ober Gumotra feinen 9?eid pflanzen mli,

fo »erfährt er n>ie id) fc^on in bem ^opitcl 6umatra nä^er be«

fc^iieben i)abt. ^tt 9^ei^, bet aber auf btefen i^abong-^elbcm

mäd^ft, ift gar n^t »ergleid^en mit bcm Sabar<t4.

13. ^te f^b^cren Samten reifen auf bent <3c^iff 1. Pfaffe,

bie anberen 2. reifen ali €)e(Q)affo9iere.

14. 3tt bem l^a)>itel i$u(itberbun$ fc^on audffi^rlic^ be-

muf bamit rechnen, bof mon in ben erfilen 10 Sauren

mittbefiren^ 2 mal ^uli^ anwetben mu% ba bur(^ $ob, ^utfrei^en

uftu. viele Arbeiter im Saufe ber Seit auffalten, ^ietc tberben

aber mtji bauernb auf ber ^tantage bleiben, toenn i|^r ^ontratt

abgelaufen iff. '^ie f(^on ermahnt, »irb man au|er^lb Saoatf

auf ^Dilfe ber ^SebbUerung nm^ ober gar ntc^c rechnen, ^ugen*

bliftlid^ ^errfc^t tro| ber enormen 93ebblferung in 9aba bod^

brna^e äberaU ^rbeitermangel.

17. ^ie ®r5^e biefer @umme mirb benimmt burc^ M ®e*

länbe, ba e^ babon abfängt, ob biefetf fc^ibierig ober leichter

bearbeiten ift. ^an nimmt in Saoa im allgemeinen an, ba§ ein

Arbeiter imffanbe ift einen ^oun> ®runb, nenn nid;t )u fd)wer

ben?albet, in ^ionaUn bepfian^bar )u matten. Stoei ^r-
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(eifer mfirten bogu einen ^onot ^e^rmid^cn. f»fiM 3a»(t

an reinem 52IvMdlo^n 30—40 <9ulben o^ne i^insuret^nims «oH

onbenocifigeQ Sttftnt. ^e Stoffen fav europätfc^e« ^erfoottt ufm.

^dbe idb att<l| nrfe erfic^tlic^ apoit Uti^tt, £lm nun in ber 9e-

tec^nung nxöjt ft^i ju geben nnb um fie nit^t niebrig on)u«

f^foden, n>urbe in ber ^Sered^nung ber ®eb<m(e gntnbe ^e-

Ucit, bo| man üu^erJ)atb 3ot)a« 4 9lrbetter nöfift bä<<«/

^outt) ®rünb in einem ??Lonaf urbar matten, ba in ben 3n»

fehl au§cr^Qlb 3aoaö ber Kontrafffuli auc^ für bic ^age bejü^It

»erben mu^, an benen er 5. 93. burd) ^«nttjcit mr^inberf ift

5u arbeifen. <5)aÄ bejeic^net immerl)in einen ^luöfoü von '^rbeiW*

fräffen. ®a ber 91rbctf#Io^n in ben 93efitjungen aufterbalb 3öt)a^

ca. 1,00 ®, pro Jag beträgt, fo fteüf ficf) ber ^ibeu^iobn für einen

<53outt) (.^rmib auf 4 X 1 x 30 ober 120,00 alfo für 10 000

^outtjs auf 1 200 000 ©ulben. Um nic^t fe^>^ ^e^en, ^>abe ic^

aber 1 500 000 berechnet.

'JOenn tum nlfo 4 ^üiiß einen 93outo in einem 9}^onaf toben

fönnen, fo tonnen 400, ^«nbertmal fo üiel ober 100 93outt)0 \n

einem ?'??onaf roben, fo ba§ alfo 10 000 93oun)ö ungefähr 5 3o^>re

bauern toerben, tt>obei ic^ aber feine QRücffid)! genommen ^abe

auf bie ^cnrenbung ber ?nf?afcf>inen. TORit 5*^ilfc bat>on bürffcn

jtdjcr nid^t mc^r al9 4 3a^rc nötig fein, ^enn man in "^orneo

i5ilfe oon ben €)aja(!em betommen (onn, fo würbe fi(^ biefe 6a(be

fidler fc^netter abmicfeln loffen.

21. SBÖenn ba« ®c(änbe gerobef ift, mu| cö gut planiert unb

pflan^nar gemad^t merben. 0a« ift natürtie^ »iebcr ab^änsig

oon ber «2Irf be« ©clänbe«

22. 3»Pifc^en ben einzelnen burc^ *2ifjififenfen 9crttNi(teten 3lb*

teUungen müffen ju allen Seiten befahrbare '^ege m^ttt^t »er-

ben, ba ber ^icpgc ^flanjer meififenfeiW »on einem „^u^**
®ebrauc^ mac^t, um m ben Arbeiten in ben Abteilungen

begeben. Qlud^ muf ber i5at4)tabniin{f(rotor fMi in ber Sage

fein, M n^fl n«d^ aUen ^teUungen begeben au tbnncn. 9a
ber ^ton^ort ber 9lu| na^ bem (EfabUffement eisenftic^ bo^

gonse Sa^ ni(^t fHU fteK V ^ f^on au< biefem ®runbe abfoint

notwenbig, ba$ gute ÖSerbinbung^ege «or^anben |Utb. äber bk
Anlage einer 9^elbba$n ift f^on frfi^er geß»roc^en.
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28. Ob bie ^üiicjung fc^on in ben erften 3Qt)rcn cinjufe^en

\)at, i)mcit miebcr v>on ber ^at)( bcö ©clänbeö unb ber *i^oben-

prüfunc} ab. <5>ie (frbc müftfc baju c^emifc^ unterfuc^t werben,

um feft^ufteUcn, iüeld)c *3toffe eoentueU borin fehlen unb tünffUd)

ju crfcUen fuib. '5)a ber '^obcn l;ier ober, befonberö trenn er

nod) niemals ?;ur 'Qlnpflan.^ung gebrandet iff, 9ett>D(;nlid) fef)r reid)

on 5Sumuöffoffcn ift, fo wirb eine ^üncjunc) mit itunftbünger in

ben elften 3a^ren \vo\){ unnijtig fein. <5)qö 93ie(), wclc^eö man

auf ber ^lantage ^>ält, wirb aud) au^erbcm baö öeinige boju bei-

6trage in 6oeraba)o

fragen. 60 lange bie ^atmen nod) jung fmb, barf baö 93iet)

aber unter feinen Umffänben frei herumlaufen, ba bie Oefa^r bc-

ftc^t, bo^ bie jungen glätter abgefreffen werben. 6obalb bie

^alme aber bie io'öi)i üon 2 9?ietern erreicht i)at, finb bie Q3lätter

für baö 93iel) unerreid)bar unb empfiehlt eö fid), bann ba^ 93ie^)

frei herumlaufen ^u lafTen

6ogonannte (Srünbüngung, fo wie bei unö bie l'upinen, wirb

fi(^>er ^wecfmä^ig fein, ba bann ber '^oben regelmäßig umgepflügt

wirb, unb baburd) beffer ben ^vegen aufnimmt.
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29. ^QScim dflc 9Mttme gci^fkiiiiC finft, ((gfiiticti He lt»filen

UB Uitfer^ttef Kdticf {u nm^tti, ha no^ («ine (Suite ju er*

tvavtcn itti^ num mit bal nMge ^erfwiol a» U^o^^kn ffott

wn ble *^(<iiilttde fouiev su |aflcii> 93(Sfler tnib Unlnuit ent'

fernen, ^ege an DctbefTen^ evenluell eine ^elbio^n onaulcdeii

30. $9te ober fd^tofic^e 93a»nte mflffen bun^ neue ecfcft

iMtben, w!U^ Svfii^ <nt< bcr ^^ftonsfcbul^ geffbe^en fonn.

34. (de^tter. ^iefe nwtben in Snbicn unb )umal im Hv«

»db tel^Iic^ )u bemeffen fein. 9<t in ben erßen 10 Saucen ^on-

ti^men audgefc^toffen finhf fo ^abe ic^ bie (9e(Atter fo bcred^net

:

(Sulben

1. tt. 2. 3a|>r 600,00

3. tt. 4. » 700,00
5., 6. u. 7. „ 800,00

8., 9. u. 10. „ 900,00
2. "^Ibminiffratcr:

7. u. 8. 3a|>r 600,00
9. tt. 10. „ 700,00

1., 2. u. 3. Sabr 500,00

4., 5. u. 6. „ 600,00
7. bi« 10. „ 700,00

iluffc^jer:

20 in ben erfien 5 Sauren
250 X 20 X 5

15 im 6.— 10. Sobt
300 X 15 X 5

9

o

Bulben
14 400,00
16800,00
28 800,00

32400,00

14 400,00
16800,00

18 000,00

21 600,00

33 600,00

Bulben

92400,00

31200,00

73 200,00

300000,00

270 000,00

Sufammen 766 800,00

3m Äofitent)oranf(blag flnb biefe 93efrä9e nod) bÖ^>er eingefteUt.

(Sebätter für ^af(biuen)>erfonal \\t fcbon bei ben einzelnen

^ofiten berechnet:

33—36. ®iefe 95efräge werben [xd) nad^ ben xOiitteln netten,

bie bie ^Umtage nacb unb nacb forbert.

93ei obiger OSere^mmg b^be icb ben 93eifattf omi 9tub^o(a

ttfw. gons on^er 93efC(bmtng gelaffen. 3n 3ai»a )ab(t m«n für

ein *pM*) 93remtbo(} 40—60 (£ctt( mib e0 l^ngt »on ber

*) <ptto( = 62 5U(o.
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^äht cmer Suderfabrif rcfp. gröf^cren "^(ä^en obct anbcirecitigen

*^(arUacien, ab ob man biefeä JodIj nu^bringcnb txrroenben fann.

6oUte fid) auf ber ^lantaqc 9^u^^olj ober ^albprobufte al§

9\ottanc^, '5>amar ufro. »orfinben, fo finb bicfe iWcifcUoö nulbrin«

genb oerfauffti.

3n 93oin€0 ober Gumafra ift ber 9?er(auf »on 93renn^)otj

beind; augaefd>(offen. dagegen tff \voi)i f^u entarten, ba^ man

roenigftcnß ba^ -?iufj^ol5 Dcntenben tarn, toüi aber ganj ob^^ängig

ift von ber ^age ber ^(antage.

Crtragsberecbnutiü«

erfiten 20()() 93outt)ö liefern

a 80 <53äumc pro 93oun) 160 0(K) ^äumc
im 8. da^r, ä 30 ^ü^t pte ^aum 4,8 ^iUioneti 9^tt|Te

. H). , 40 6,4 „

„ 11. „ 50 „ 8,00 „ „

1 iM) Q R

„13. 0 70
fi 1 1^2 „ ff

Sufatnmen 46,4 SlRimonen 92fl1Te

<S)ie Z 2000 93outo« liefern im

93er^fi(tm« vom 9.— 13. 9a^t 35,2 <37{iaionen 9{üfie

®te 3. 2000 <Souto« liefern im

g^er^älfnl« t>om 10.—13. 3«f>t 25,6

®ie 4. 2000 ^oun>« Kefem im

^er^filtnt« »om 11.—13. 3a(>r 17,6

®te 5. 2000 ^otttod liefern im

©er^ättni« »om 12.— 13. 3ö^r 11,2

3ufammen alfo 136 SDüUionen dlü^i,

3n feinem audgejeii^neten ^u(^ «Cocos nucifera* 6e«

rechnet <Bi>ltenben i(offeni>rei« einer ^atme na^ 7 Sauren mit

7,84 ^rantt, mS 10 Sa^en a(fo ca. 10,20 ^ant« fein
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betrag nac^ 10 Sauren auf 5,93 (Sulben, fo ba| alfo in Reiben

^ered^nungen (ein großer Unterft^ieb bef(e^t.

^ei ber 9?en(abtUtäWl>ercc^nung \)abt \ä) einen fcljr vki

Heineren (Jrtiag alö holten angenommen, für ba^S acbtc 3abr

[c^on 40, für baö elfte 3a^r [elbft 85 9^üffe bcrcdjnet. ^'hif^frbem

nimmt l^olten an, ba^ bie 5000 Äeftar ijanb in einem 3a^r

|)flart(i,f(ar gemacfat werben f5nnen, iDu^renb ic^ t)afür einen Seit*

räum tum 5 Babren bercd)nen muf. ^ie ^Irbeiferfrage in SOiaba--

güi^tar n^itb alfo \\>s>i)i eine anbere fein a\S hki.

^ro^ metner fe^)r nicbrigen ^eredinung aber, mxh man boc^

iioc^ eine (frnfeöon 136 9[)?iUioncn S^üffen erjieien, bie 300 9^üff€

per ^ifol geied;net ca. 4 9JciUiou "^pifol Qopxa liefern (önnen.

©er augenfalirflid^e SOJarfttt)ert ber dopta per ^itot iff 14,00 ®utben.

<2Benn man bie QScreitimg auf 4,00 (Bulben per ^ifol anfe^t, fo

bleiben 10,00 ®ulDeu per ^i(ol übrig, fo bafe na<S) 13 3abrcn

bie gan^e ^Kapitalanlage ^urütfgejablt \ft. ^abei |^abe \^ feinen

3ent für ben 93er(auf oon 6oir cingeffellt.

<S)a^ ift boc^ ein toirtlicb glängenbe^ 9^e[uttat.

3vM 6<blu| gebe ub ao<b bie muäfu^r oon Sopra «mi 9*tlc^t.«9a^icii

in runben Siffern:

9ttbr 3ai9a
1

ilKcnabo, mnt^
Iccnortn. 9ou%&'

not

1902 45 000 28 000 18 000
'

5000 96000

1903 15 000 10 000 11 500 6000 42500

1904 29t00 9000 11 500 6000 56000

1905 107 500 26 000 19 50(1 6500 109500

1906 52 000 9500 14 500 6500 82500

1907 79 000 29 000 39 500 20 000 167500

1908 95 000 21 500 24 000 12 000 152500

1909 68000 19 500 30 500 9500 127500

1910* 110 000 31000 41 500 15 500 193000

1911 92 500 40500 49500 11000 193000

693500 224000 260000 93000 1 270500
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Ein lustiges Budi oon Wilhelm Cremer

©er tjergnügte 3t>io(

93rcfcf)iert SD^arf 3.50, gebunben 9[)?arf 4.50 — 2. 91iif!ac]e

y'iaupfrcifeftattoner, be# »ergnügfca Sbiokn: üöltt — l{ol>Utt|

iJüyutal — lUc^lar — <9i«&«it — ^ogclöberg — ©rofec

9öofferfuppe — 3nfc(öberg — £if<tt<ic^ — Äo^e SWei^tier —
(Böttingen — Qar)i»iir0 — ^^n fti 3(f(nK^n<^d —
n>6rni$«ro6c — ^alb«rfta6t — 2tt(i06cbtfi*0 — 9ura
— 8ran^«tt(»ttrg — i^Upei Cej^uin — Potsdam —
'^ßonnfce — 3<vUn

93oin9t^e{n f>U sttr 6|»ree tur^ioanbert ,>«t »«vanügte 3t>iot'

bie t>eutf4)en i'anbe unb erlebt babei dne 9\ei^e wunbcrmmcr ^bnifciifi,

iDie n>ir ft^ in unferec profaifc^en 3^it foum für mogUd) {)a(toti joUtcu.

^abet ift unfer ^ceunb burc^aud fein 9?omaittifer alter Schute, - im
®e()entptl, fein unerbitttid^er O^ealiemue: räumt mit otclem auf, )ua< wir
000 ^»cilifler CJ^^rfurtbt betracbten. §r ift jcbenfaU« ber erfle, ber barauf
DinUHifi, Daf! bie 6(l)önbeit be* 0\^eiiUalf c- nii rcmcö (8 efd)iiftälunter»

itebmen ift. bag bie metfteii ISurgen, bereu altecube Qi^uinen xo\x berounbcrn,

^eff^äfteftugen Clem«{iiben «nb ^rtfafunfeme^rnrn ber Se^tjeit <^a*

fein »erbanfcii ffr ift n>o^>l ber evffo ^^r Mc iVr«i9c bcr '^^iir^fiefi^enfter

loeber mit bem 3ittermunb uralter üJcoftinüttcr, noe^ mit bcm ftcptiftben

i^äcbeln ber S21ufa?flär{en bel^attbelt, fonbern biefen (defc^öpfen eine oolf^-

ttttr(f(fiaf(lirhc '^tiiMf nrbinet unb itjrc ^afeiii^beiecitigunfl bttVCf^aut

Oüm aud^tcinen vitaiittpunft ber ,;?iac:^fvagc" <xwi prüft-

3t)m <x\i erftcn oerbanfen roir bie ^^cftftellung, baft ®octb« f<^>«)n

oU iunaec ^2enfcb )u <39)e%(ai; im ^lenb geftorben ift, unb an
fdner efelle ein funger Sbonbwnfer unter gefc^icfter 93enu^ung feinet

9tomen^ meiter gebid)(et

llnb bicfcr 9\ealift fc^)Ummfter '•ilrt erlebt im jöericu Deutjdjlanba
bie tpunbetfamften Abenteuer, tommt mit ben mertmUtbtgflen l'euten )u-
fammcn tmffrhätf fic^ mit ibnfn über bie merfttJÜrbtgflfii (Bcgeiiflänbc

(ir iPirb bauernb oertoec^felt, balb ale 6^acfric^ter in ben Gimmel
aeboben, balb all ^etbvei^et beut QkfieiMie(bei£iitiiiRelina|e0ebra<|t.

Übet einige ^äUe 93e(i«^evt»

artiger ^rEranlunsen ""","^;'^arr''
^rofcbiert ^Rart 8»- ^tofc^yiert 9?torf 3.—

^^^fifoUmebijittifc^e SOlonat«^
3eitf*rtft für bie pt))>nf*3tifd)f O^ic^fung in ber ^^ebijin,

l/v|Vv* mit befonberer •©erürfjidbtigung ber Olabiologie. Äerauä-

gegeb«n mn Dr* f(. Kraft unb Dr. med. «• tVi«#ti«if. Kompletter

3t^fl«tt(i« ftatt 9R<i{t 24.— 9Ratl 12.— 1904. (9tMt btefer <rf<^ieii.)
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GiJiiheiin ßremer

Verlorene 6i)^ne
^rofc^iert ^axt 3.50, gcbunben SOTaif 4.50 — 2. Zuflöge

^er 93erfaffer fucf)( ba« 'xKätfcI }u löfen, »OTum fo »iete

£)od^be9abte, teilmeife atabemtfc^ gebilbete S(^enfd(^en bei bor

^rembenlegion enben. ^me ^ÜUe oon £ebentff(^i(ffalen cntroUt

ftc^ oov itttfeten ^u^en. ^ber auc^ 6(bilbcnm9eii ^Ntcfenber

?!??omcnf€ unb aufregenber Svenen fcMen bcm 93u*e rtic^f.

Sin ittteieffantei ^cifpicl ift bie (Sefc^ic^te be« mi^glücffen

9(u(^toetfuc^d, ben bet iöelb bed ^u(be0/ ^auer. mtt ^tDei

anbcrii beutfc^in £edtpn8rcti unCcfttomiiicii. 93iiiib.)

<35roWtert SJ^arf 3,50, gebunben ^arl 4.50 — 2. ^luftofte

®ec 93erfaffer fd^ftbert in biefem 9?oman baf 6<lb{<^<kl

)tt>eier bcutfäi^ev ^utftoanberer, SD^onn unb ^au, bie ber alten

^elt ben 9{ü(Ien gelebrf ^abcn, um brüben in ^metita i^r

@Iüdf ju t>erfuc{)en. ^ai enge Ceben im 3ipifd)enbed einc^

grcf?en beutfc^en ^iiuöroanbererboinpfcrß I^at fie jufammen«

geführt — bie 64li(berung biefed bebend unter ben t>otnif^cn

unb rufftfcben QhiltiNinbemit ge^brt tfii bcfNti *pattfeiiM
93u(betf. 92a^ ber ^n!unf( swingt ber 8eben#emerb beibe,

flc^ 5U (rennen. <5)er '^rau gelingt e5 bei bem großen 'SDlangel

an <5?ienf5fbofen tdc^f, eine gut beja^lfe ofeUung ju ftnben,

ipä^renb ber ^^anu alle Gd^reden ber ^rbeittflofigCeit über

ftc^ ergeben (äffen muf.
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